
PredigtHebr2,10-18

„5 vor 12 – aber das Leben geht weiter“.
Predigt im Gründonnerstagsgottesdienst am 17.4.14 zu Hebr. 2,10-18

„5 vor 12 – aber das Leben geht weiter“ ist Titel der Predigt. Es war 5 vor 12 für Je-
sus, als er das Abendmahl einsetzte. Dessen gedenken wir heute, morgen seiner 
Kreuzigung, Ostern seiner Auferstehung. Christi Tod und Auferstehung sollen wir mit 
Verstand, Glaube und Gefühl erfassen. Dafür erheben Sie sich bitte zur Lesung von 
Hebr. 2, 10-18 durch Lektor Rausch (warten):  

Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden,
hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das 
war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Denn der Sohn,
der die Menschen Gott weiht, und die Menschen, die von ihm Gott geweiht werden, stam-
men alle von demselben Vater. Darum schämt der Sohn sich nicht, sie seine Brüder zu 
nennen. Er sagt zu Gott: »Ich will dich meinen Brüdern bekannt machen; in der Gemeinde
will ich dich preisen.« Er sagt auch: »Ich will mein Vertrauen auf Gott setzen!«, und fährt 
fort: »Hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat.« Weil diese Kinder Men-
schen von Fleisch und Blut sind, wurde der Sohn ein Mensch wie sie, um durch seinen 
Tod den zu vernichten, der über den Tod verfügt, nämlich den Teufel. So hat er die Men-
schen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen 
sind. Nicht für die Engel setzt er sich ein, sondern für die Nachkommen Abrahams. Des-
halb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So 
konnte er ein barmherziger und treuer Oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne
zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe
gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt 
werden.

Kanzelgebet: Herr, lass Dein Wort reichlich Frucht unter uns tragen. Amen.

Liebe Gemeinde, „5 vor 12“ bald wird er sterben. Das weiß Jesus heute am Abend 
vor seiner Kreuzigung. Warum musste er sterben? Die Antwort darauf las Michael: 
„Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, 
hat er (Jesus)... durch Leiden zur Vollendung gebracht“. Dahinter steht, dass Jesu ganzes 
Leben mit Leid zu tun hat – von den Schwierigkeiten bei seiner Geburt im Stall an bis
zu den leidvollen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern in seiner Zeit als Wan-
derprediger und bis zur Kreuzigung. Da scheint sein Leben zu Ende. Da kommt es 
zur Vollendung. Grund: Durch seinen Tod wollte Jesus den Menschen das Tor in 
Gottes Heilsreich öffnen. Die Bibel sagt dazu: Das ist gelungen. 

Gott begleitet uns in unserem ganzen Leben. Mögen Sie, liebe gerade aufgenomme-
ne Kristina Weicel, in ihrem ganzen Leben spüren: Gott begleitet mich liebevoll in 
meinem ganzen Leben. Das ist sein Heilsweg für mich. Er endet nicht im Tod. Er 
führt ins ewige Leben in Gottes Heilsreich. Dieser Weg ist unübertreffbar großartig 
und deshalb der für Gott angemessene Heilsweg. Den enthält sein Heilsplan für uns 
von Ewigkeit zu Ewigkeit – also seit jeher und für immer. 

Darauf dürfen wir hoffen – darüber uns freuen. Also ist das von den Damen Lanz und
Rademacher gesungene Taizé-Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“ berechtigt. 
Heute hören wir wieder mehrere Taizè-Lieder. Sie haben einen positiv geprägten 
Geist. Von ihm angesprochen lege ich einen Aspekt des 2. Satzes des Predigttextes 
aus: „Darum schämt der Sohn (Gottes) sich nicht... (uns Menschen) seine Brüder zu nennen.“
Die Bibel nennt alte und junge Menschen Kinder Gottes. Sind wir Kinder Gottes 
weiblich, sind wir Töchter Gottes. Sind wir Kinder Gottes männlich, sind wir Söhne 
Gottes. Uns Söhne Gottes verbindet mit dem einen Sohn Gottes Jesus viel. Er wurde
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geboren, ging durchs Leben, starb. So geht’s auch uns. Aber Jesus Christus ist Gott 
und Mensch – wir nicht. Das unterscheidet uns viele Söhne und Töchter Gottes von 
dem einen Sohn Gottes Jesus.

Der hat uns ein Leben vorgelebt, wie es Gott gerne sieht. Ihm sollen wir nacheifern. 
Das können wir. Denn, so der Predigttext, Gläubige sind Gott geweiht. Die Katholi-
ken weihen Priester. Das bedeutet, dass sie nicht einfach ein ganz normales Leben 
nach der Weihe führen sollen, sondern ein Besonderes, dass ganz im Dienste Gottes
steht. Ein Geweihter ist also ein besonderer Gottesdiener. 

Protestanten kennen die Priesterweihe nicht. Trotzdem redet der Hebräerbrief von 
geweihten Menschen. Das verstehe ich so, dass wir einerseits bewusst in dieser 
Welt mit Nächstenliebe zu Menschen, anderserseits als Gott Geweihte mit Liebe zu 
Gott leben sollen. Der Anspruch an Christen darf sein: Wir sind Gottesdiener und 
Menschendiener, dem Dienst an Gott und Mensch verpflichtet. 

Im Predigttext heißts, daß der Sohn Gottes Mensch wurde, um durch seinen Tod den
Teufel zu entmachten. Ich benutze ungern das Wort „Teufel“.  Denn, wer vom Teufel 
heute redet, wird oft nicht ernst genommen, oft belächelt. Die Bibel versteht unter 
dem Teufel das personifizierte Böse. Es ist destruktiv, zerstörend, letztlich tödlich. 

Dagegen setzt Jesus ein Gegengewicht. Er lädt uns ein, statt dem Bösen ihm, dem 
Guten zu folgen. Christen sollen sich nicht an Gewalt, Macht und anderem böse sein 
Könnendem orientieren, sondern an Christus. Sie sollen leben: Liebe Gott und liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst. Unsere Zuwendung zu Gott und Mensch nimmt 
dem Bösen die Macht. Als Bösestes sahen Jesu Zeitgenossen den Tod an. Über ihn 
verfüge der Teufel, glaubte man. Viele Menschen denken heute, mit dem Tod sei al-
les aus. Das stimmt nicht. Gläubige dürfen den Tod als Durchgangsstation zum wun-
derbaren ewigen Leben im Reich Gottes betrachten. Die Vorfreude darauf kann un-
serer Seele jetzt schon gut tun. Deshalb müssen Christen nicht von Ängsten be-
stimmt leben – auch nicht  geprägt von der Angst vorm Bösen, dem Teufel, dem Tod.
Sie dürfen vertrauend auf Gott-Vater, Gott-Sohn, Gott-Geist aufatmen. Das ist der 
Grundton des von Erwin Reimann uns nahegebrachten Glaubensbekenntnisses aus 
EG 816. Nein, Angst vor dem Bösen soll unser Leben nicht bestimmen. Lasst uns in 
Freude am Leben leben. Das will Gott. Das ist Gottesdienst. Deshalb salben wir uns 
heute gegenseitig. So lassen wir den Anderen unseren Wunsch spüren, sein Tun 
und Denken möge von Gott gesegnet sein.

Unser Predigttext sagt, Jesus setze sich nicht für die Engel sondern die Nachkom-
men Abrahams ein. Christen, Juden, Moslems erkennen Abraham als Erzvater an. 
Wenn Christus nun zu allen Nachkommen dieses Erzvaters gesandt ist, sehe ich in 
Moslems nicht zuerst Fremde, von denen ich mich abgrenze. Sie sind die anderen 
Kinder Gottes. Mit ihnen verbindet uns viel. Das gilts zu entdecken. Das fördert Ver-
söhnung. Die will Jesus. Zur Versöhnung Gottes mit den Menschen, ging er ans 
Kreuz. So öffnete er uns die Tür zum Heil. Wenden wir uns unserer Versöhnung mit 
Gott zu und unseren Versöhnungen mit Menschen. Der Weg zur Versöhnung gelingt 
unter Menschen nicht immer – ist manchmal schwer. Aber es lohnt sich ihn zu ge-
hen. Er führt zum eigenen Aufatmen, zum wohltuenden inneren Frieden, zur Ge-
meinschaft mit Gott und unter uns. Dafür feiern wir gleich das Abendmahl. Dafür hö-
ren wir das Lied „Frieden, Frieden“.

Fazit: Gründonnerstag dürfen wir trauernd über Jesu Tod auf Karfreitag blicken - und
freudig über Jesu Aufleben auf Ostern. Es gilt also: Es ist „5 vor 12 – aber das Leben
geht weiter“ – Amen. 
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