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Mit Zuversicht! 

Sonntag Invocavit, 14. Februar 2016, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Hebräer 4, 14-16 

 

Liebe Gemeinde, 

am Freitag sind sie auf Kuba zusammengetroffen: Franziskus und Kyrill, der römische Papst und der 

russisch-orthodoxe Patriarch  von Moskau. Nach fast 1000 Jahren Trennung die erste Begegnung. 

Was für Sturköpfe sind wir Menschen. Wir haben 500 Jahre gebraucht, um eine gemeinsame 

Erklärung zur Rechtfertigungslehre zustande zu bringen. Was für Sturköpfe sind wir. Wen wundert´s, 

wenn es bei uns in der Familie auch Risse gibt, die nicht zu kitten sind. Das Tischtuch zerschnitten. 

Kein Kontakt zum Bruder, zur Schwester, zu den Kindern. Manche stecken es ganz gut weg. Andere 

leiden unsäglich.  

Liebe Gemeinde, wenn mich zurzeit jemand fragt, wie es mir geht, dann antworte ich ganz ehrlich: 

„hervorragend!“ So richtig glauben will das niemand. Aber es ist so. Mir geht es außerordentlich gut. 

Unverdienterweise unverschämt gut. Und doch gibt es auch in meinem Leben diese Risse. 

Beziehungen, die in die Brüche gingen. Nicht besetzte Plätze bei Familienfesten. Intensive 

Briefkontakte, die abgebrochen sind. Menschen, die ich enttäuscht habe.  

Wenn wir ehrlich sind, liebe Gemeinde, dann kann niemand von uns mit stolz geschwellter Brust 

sagen: „Ich tue recht und scheue niemand!“ Und wenn´s jemand sagt, dann gilt das vielleicht an der 

Oberfläche. Die nicht so Oberflächlichen wissen, dass unser Leben verletzlich ist, dass, ganz einfach 

gesagt, nicht alles heil ist. Weil das so ist brauchen wir den Heiland – ich möchte bewusst diese etwas 

altertümliche Bezeichnung für Jesus benutzen. Wir brauchen den Heiland oder – wie er im 

Hebräerbrief bezeichnet wird – den „großen Hohenpriester“. 

Predigttext Hebräer 4, 14-16 

Liebe Gemeinde, wie leicht können Beziehungen kaputtgehen, Freundschaften auseinanderbrechen, 

wie schnell kann die „heile Welt“ aus den Fugen geraten: Ein falscher Satz, ein vergessener 

Geburtstagsgruß, ein verpasster Valentinstag, eine einzige missverständliche Reaktion und schon 

nimmt das Unheil seinen Lauf. Allen allzu Selbstsicheren schreibt der Psalmdichter ins Stammbuch: 

„Da ist keiner der Gutes tut, auch nicht einer“ (Psalm 14, 3).  

Das Leben ist wie eine zarte Pflanze, die gehegt und gepflegt sein will. Die zehn Gebote der Bibel sind 

wie ein Schutzzaun um dieses Pflänzchen. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du 

sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Sachen über die andern sagen 

u.s.w. Wer die Gebote nicht beachtet bricht ein Stück aus dem Schutzzaun heraus, er läuft Gefahr, 

das Lebenspflänzchen zu zerstören.  

In Israel war man sich bewusst, wie sensibel das menschliche Beziehungsgeflecht ist. Wer dieses 

Netzwerk durch Übertreten auch nur eines Gebotes beschädigte, gefährdete nicht nur die Beziehung 

zu seinen Mitmenschen, sondern auch die Beziehung zu Gott. Das meint das Wort Sünde, dass da ein 

Riss entsteht zwischen uns und Gott. Und wer wollte nicht, dass dieser Riss geheilt wird.  

Neben anderen Sühneritualen gab und gibt es deshalb einen großen Versöhnungstag, den Jom Kip-

pur. Nur an diesem Tag betritt der Hohepriester das Allerheiligste, kommt ganz in die Nähe des Or-
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tes, wo man sich Gott auf dem Thron sitzend vorstellt. Es fließt Blut vom Opfertier (3. Mose 12). Die-

ses Blut macht deutlich: hier müsstest eigentlich du daran glauben. Es stellt die Verbindung zwischen 

uns unheiligen Menschen und dem heiligen Gott wieder her. Das stellvertretende Tieropfer macht 

den Weg zu Gott frei. Es heilt den Riss. Es ermöglicht, dass ich – trotz  allem, was vorgefallen ist, – 

wieder Zugang zu Gott haben darf und mit meinen Mitmenschen wieder ins Reine kommen kann.  

Es geht am großen Versöhnungstag nicht darum, einen grimmigen Gott gnädig zu stimmen. Es geht 

darum, die Risse und Brüche, die Wunden und Narben in unserem Leben zu heilen. Der Hohepriester 

macht durch sein Handeln heil, was aus dem Lot geraten war. Hier setzt der Schreiber des 

Hebräerbriefes ein. „Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben,  Jesus, den Sohn Gottes ...“ 

Den Weg, den der Hohepriester in Israel einmal im Jahr für das ganze Volk ging, diesen Weg ist Jesus 

für uns alle und zwar ein für allemal gegangen. Er hat nicht nur den Tempel bis zum Allerheiligsten 

betreten, sondern „die Himmel durchschritten“, wie es in unserem Predigttext heißt. Darum sollen 

wir am Bekenntnis festhalten: „Jesus Christus – unser Herr und Heiland“.  

Wie bei allen Riten stand vielleicht auch der Versöhungsritus am Jom Kippur in der Gefahr, eine 

abgehobene, nicht mehr von allen nachvollziehbare Handlung zu sein. Da war der Hohepriester in 

vollem Ornat, der herausgehoben vom ganzen Volk und stellvertretend für alle den Gang ins Aller-

heiligste antrat. „Was versteht der schon von meinen Problemen“, sagte sich vielleicht der Fischer 

vom See Genezareth. „Was weiß der von meinen Sorgen“, dachte die schwangere Frau aus Sichem. 

„Der hat doch keine Ahnung, wie´s uns geht“, brummte der Kaufmann aus Akko.  

Der Hebräerbrief sagt: Jesus ist kein abgehobener Priester, kein abgesicherter Pfarrer, kein 

Kirchenoberer wie Franziskus oder Kyrill, die mit frisch gestärkten Kleidern und mit einem ganzen 

Sicherheitsapparat vor die Kameras treten. Jesus spricht vom Schmerz nicht wie der Blinde von der 

Farbe. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie Leidenden zumute ist. Er kann mit dir mitfühlen. 

„Sympathein“, steht hier im Griechischen. Er hat Sympathie, Empathie, echtes Mitgefühl mit dir und 

mit mir. Er weiß, was es heißt, ganz unten zu sein. Seine Größe ist, dass er sich nicht zu schade war, 

den Weg eines einfachen Menschen zu gehen.   

Rudolf Otto Wiemer dichtete:  

Keins seiner Worte / glaubte ich, hätte er nicht 

geschrien: Gott warum hast Du mich verlassen. 

Das ist mein Wort, das Wort / des untersten Menschen. Und weil er selber 

so weit unten war, ein / Mensch, der „warum“ schreit und 

schreit „verlassen“, deshalb könnte man / auch die andern Worte, 

die von weiter oben, / vielleicht / ihm glauben. 

Von diesem Jesus bekennen wir im Glaubensbekenntnis: „Hinabgestiegen in des Reich des Todes. Am 

dritten Tage aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters.“ Er hat „die Himmel 

durchschritten“, sagt der Hebräerbrief. „Jesus Christus herrscht als König“, singen wir in einem 

unserer Choräle.  

Wir brauchen diesen König, den Heiland, den Hohenpriester – wie auch immer sie Jesus, den 

Auferstandenen bezeichnen. Jesus selbst nannte sich „Menschensohn“.  

Gerade in diesen Tagen, in denen wir verunsichert sind durch die Verhärtungen zwischen Ost und 

West, wo wir verunsichert sind durch die großen Flüchtlingsströme, wo wir verunsichert sind, weil 
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unsere Parteienlandschaft in Bewegung kommt ... Gerade jetzt brauchen wir Weisheit von oben. Wir 

brauchen Orientierung. Wir brauchen Hilfe.  

Der Hebräerbrief macht uns Mut. Zuversicht und Hilfe, das sind die beiden Stichworte, die ich heute 

Vormittag mitnehmen möchte. Unser Glaube erzieht uns nicht zu Duckmäusern. Ganz im Gegenteil. 

Er richtet uns auf. Er macht uns Mut. Er gibt uns Kraft. „Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu 

dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir 

Hilfe nötig haben.“  

Wurde bisher der Weg ins Allerheiligste nur einmal im Jahr gegangen, so können wir jetzt Gott zu 

jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Wir dürfen zu Gott kommen, wenn wir Hilfe nötig haben. Es ist 

nicht so wie beim Papst oder bei anderen hohen Würdenträgern, dass nur ausgewählte Menschen 

vorsprechen dürfen. Bei Gott haben wir alle jederzeit Audienz.  

Aber diese Audienz in Anspruch nehmen, das müssen wir schon selber. Wir sind mündige Leute in 

Sachen Glauben. Wir können die Sache nicht länger an andere delegieren, an die fromme 

Großmutter etwa oder an irgendjemand in der Verwandtschaft, der einen besonderen Draht „nach 

oben“ hat.  

Wir sollten es wieder lernen, ganz selbstverständlich die Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen. Wenn 

unsere Zähne schmerzen, dann rufen wir den Zahnarzt an, wenn unser Herz rast, dann konsultieren 

wir den Internisten, wenn wir schwermütig sind, lassen wir uns psychotherapeutisch behandeln. 

Aber man muss schon den Telefonhörer in die Hand nehmen und einen Termin ausmachen. Man 

muss sich schon auf den Weg in die Praxis machen. Und manchmal muss man sich einen Ruck geben. 

„Jetzt lass ich´s nicht länger schleifen, jetzt geh´ ich!“ 

Liebe Gemeinde, zum größten Arzt und Helfer ist der Weg geebnet. Jesus ist der Heiland, der Wieder-

ganz-Macher, der uns Sympathie, Liebe und Respekt entgegenbringt. Gehen wir den Weg, suchen wir 

den Kontakt! Er wird uns helfen.  

Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Es sind jetzt noch sechs Wochen bis Ostern. Manche von uns 

möchten die Fastenzeit, die Passionszeit, die Zeit „Sieben Wochen ohne …“ bewusst begehen. Mein 

Vorschlag: Beginnen Sie Ihr Gebet am Morgen oder am Abend, oder wann immer sie es pflegen bis 

Ostern mit den Worten: „Herr Jesus, ich treten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, du bist der 

Heiland, du bist der Helfer, höre mein Gebet.“ Und dann sagen sie ihm, was Sie auf dem Herzen 

haben, Ihre Bitten, Ihren Dank – so, wie es Ihnen zumut ist. Aber mit Zuversicht. Mit Zuversicht. Er 

wird hören und helfen. Amen. 


