
Predigt über Hebräer 4, 14-16 am Sonntag Estomihi 

3. März 2019 in der Süsterkirche 

Passionspredigtreihe 2019 

„…der die Himmel durchschritten hat… in unserer Schwachheit“ 

 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus 

Christus, unserem Herrn und Bruder 

 

Liebe Gemeinde, 

 

der Text, mit dem wir die diesjährige Passionspredigtreihe beginnen 

wollen, steht im 4. Kapitel des Hebräerbriefs  Verse 14-16. 

 

Der Hebräerbrief gehört zu den Büchern des Neuen Testaments, die 

weniger bekannt sind. Das hat verschiedene Gründe. Anders als Paulus, 

der an griechisch geprägte Missionsgemeinden schreibt, richtet sich der 

Hebräerbrief an judenchristliche Gemeinden. Über weite Strecken gleicht 

er einer gelehrten theologischen Auslegung des Alten Testaments. Sie ist 

recht mühsam zu lesen. 

 

Allerdings findet man auch immer wieder wunderbare Worte.  Zwei 

Beispiele: Über den Weg des Gottesvolkes heißt es: „Wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir (13,14)“. Oder an 

anderer Stelle findet sich als Beschreibung des Glaubens der herrliche 

Satz: „Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht 

durch Gnade (13,9)“. 

 

Solche Worte zeigen eine andere Seite des Hebräerbriefs; seine 

menschliche Verbundenheit mit den Gemeinden, die in der jüdischen 

Tradition beheimatet sind. Sie sind eine kleine Minderheit. Sie leben in 

einer feindlichen Umwelt. Die staatliche Macht verfolgt sie ohne 

Erbarmen. 

 

Die inhaltliche Mitte des Hebräerbriefs ist seine Christusverkündigung. 

Der leidende, schwache Christus steht im Zentrum.  Indem er den Weg 

zum Kreuz geht, offenbart er sich als Herr von Zeit und Ewigkeit. 

 

Die sehr lesenswerte, kurze Einführung der Zürcher Bibel in den 

Hebräerbrief stellt die Frage: Ist der Brief nun ein „sonderbarer 



Fremdling“ unter den biblischen Büchern oder ein „Kleinod“. Ich habe die 

Überzeugung gewonnen: Er ist ein „Kleinod“. 

 

Hören Sie die Worte unseres Predigttextes: 

 

Weil wir einen großen Hohenpriester haben, 

Jesus, den Sohn Gottes, 

der die Himmel durchschritten hat, 

so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. 

 

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, 

der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, 

sondern der versucht worden ist in allem wie wir, 

doch ohne Sünde. 

 

Darum lasst uns freimütig hinzutreten 

zu dem Thron der Gnade, 

auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden 

und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. 

 

Diese Worte sind ein Lobgesang.  Er hat im Gottesdienst seinen Ort. Er 

will gebetet oder gesungen werden. 

Inhalt unseres Lobgesangs sind Bilder aus überkommender Frömmigkeit 

und weiter gegebenen Bekenntnis. Von Christus als dem Hohenpriester ist 

die Rede. Vom Thron der Gnade. In der Ewigkeit errichtet.  Diese Bilder 

eignen sich die Gemeinde im Singen des Lobgesangs neu an. 

 

Wir wissen aus eigener gottesdienstlicher Erfahrung: Im Gesang und im 

Gebet überschreiten wir für einen Moment unsere Wirklichkeit; die 

Grenzen zwischen dem, was früher war und was noch kommen wird. Wir 

lassen Raum und Zeit hinter uns. Etwas provokant formuliert: Mit dem 

Lobgesang stehen wir mit den Hirten an der Krippe in Bethlehem und 

gehen mit den Jüngern an der Seite des auferstandenen Christus nach 

Emmaus. 

 

Unser Text ist ein Lobgesang auf Christus als dem Sohn Gottes. Nach 

einem Leben in Schwachheit, nach einem bitteren Tod, so der Hymnus, ist 

er in die Himmel zurückgekehrt. 



So wie es die Hebräer auch sind, war er ein Mensch der Schmerzen. Ihn 

suchten Anfechtungen und Anfeindungen heim. „… er ist versucht worden 

in allem wie wir, doch ohne Sünde.“ 

 

Und so rühmt unser Text Christus als den wirklichen Hohenpriester. Aus 

seiner Schwachheit heraus hat er die Himmel durchschritten Nun kann 

seine Gemeinde auf ihn hoffen. Barmherzigkeit und Gnade durch diesen 

hohen Priester erwarten. Und Hilfe in schwerer Zeit.   

 

 Anders als die Katholiken sind uns Protestanten die Begriffe Priester, 

Hohepriester fremd. 

In klarer Abgrenzung zu Rom sprechen die Reformatoren im 

16.Jahrhundert vom Priestertum aller Gläubigen. Alle, die getauft sind, 

sind Priester. Und sie fügen hinzu: Aber nicht alle sind Pastoren. 

 

Das Alte Testament kennt sowohl die vielen Priester im Dienst am Tempel 

in Jerusalem als auch den Einen Hohepriester in herausgehobener Position 

dort. Er hat das Amt der Versöhnung inne. Er, und nur er allein, vollzieht 

im Tempel durch das Opfer eines Schafes die Freisprechung der Gläubigen 

von aller Schuld. 

 

Das Opfer, das der Hohepriester Christus bringt, ist kein Opfertier, sondern 

er selber.  Sein eigenes Leben gibt er hin. Dadurch sind die Seinen mit 

Gott versöhnt. „...mit seinem eigenen Blut ist der Hohepriester Christus 

ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat ewige Erlösung 

erlangt (9,12)“. 

 

Durch dieses Opfer wissen sich die Hebräer mit Christus verbunden. Die 

Härten und Einschränkungen ihres Lebens tragen sie mit ihm. Die 

ständigen Abwertungen, denen sie ausgesetzt sind, öffnen sie für ihn. Der 

leidende Christus hat ihr Herz, die selbst leiden, ergriffen. In seinen Tränen 

erkennen sie die ihren.  Sein Kreuz macht ihn glaubwürdig. Und stärkt ihre 

Hoffnung, dass sie ihres einst überwinden. 

 

Eine einheitliche Linie, man möchte fast sagen, ein roter Faden zieht sich 

durch Leben, Sterben und Auferstehen dieses Einen Hohenpriesters. Diese 

Einheitlichkeit ist es, die die Hebräer überzeugt. Modern gesprochen: Die 

Glaubwürdigkeit von Christus bezwingt sie. Dass er hält, was er 

verspricht. Dass er zu den Seinen steht. 



„Denn dadurch, dass er gelitten hat und selber versucht worden ist, 

vermag er denen, die versucht werden, zu helfen (2,18). 

 

Gibt es einen Anknüpfungspunkt für uns zu den Erfahrungen der Hebräer? 

Ich finde ihn in dem Stichwort Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit von 

Christus, die Übereinstimmung von Anspruch und Wirklichkeit in seinem 

Leben überzeugt. Und ich bin sicher, sie kann zu uns auch heute reden. 

 

Glaubwürdigkeit ist in diesen Monaten ein wichtiges Thema. Überall:  in 

den Kirchen, in der Politik, in den Medien, im Miteinander der 

Generationen. 

 

Ich denke zuerst an den Mißbrauchsskandal in der Katholischen Kirche. 

An die Opfer, aber auch an die Unfähigkeit der Bischöfe und des Papstes, 

ernsthafte Reformen im Klerus voranzubringen. 

Die Glaubwürdigkeit der Katholischen Kirche ist schwer angeschlagen. 

Das tut weh. Sicher haben wir als Evangelische Kirche keinen Grund, uns 

zu erheben. Auch unser Ansehen leidet unter dem Skandal. 

 

Besonders nahe gehen mir die Vorwürfe der jungen Generation gegen uns 

Ältere, uns sei jede Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Sorge um die 

Zukunft unserer Erde abhandengekommen. Wir lebten, was das Klima 

angeht, auf ihre Kosten und ihre Zukunft. 

 

Sie kennen sicherlich die Aktionen der Schülerinnen und Schüler unter 

dem Motto „Fridays for Future“. Sie finden in Bielefeld genauso wie in 

Paris und Paderborn statt. Inzwischen gibt es an 150 Orten Gruppen 

„Fridays for Future“. Viele Tausend haben am Freitag in Hamburg 

demonstriert. 

 

Freitag zur Unterrichtszeit verlassen Schülerinnen und Schüler ihre 

Schulen und demonstrieren gegen den Klimawandel. Sie wollen sich nicht 

damit zufriedengeben, dass wir Älteren, wie sie sagen, die Schätze dieser 

Welt vergeuden und ihnen eine Welt hinterlassen, in der die Luft zum 

Atmen immer giftiger wird und die Meere auf Grund des Klimawandels 

ständig steigen.                            Wir sind hier. 

      Wir sind laut, 

      weil ihr uns unsere Zukunft klaut, 

rufen sie. 



  

Der globale Vorwurf an uns Ältere, die Zukunft der Jüngeren zu 

verspielen, hat mich getroffen. Durch die Aktion Fridays for Future sind 

mir so richtig die Augen geöffnet worden, dass es meine Kinder, meine 

Enkelkinder sind, die unter den Klimaveränderungen leiden werden. Auch 

durch mich, der ich Ihnen doch eigentlich nur Gutes wünsche. 

Der Klimawandel sitzt nun am Tisch der Familie, am Tisch der 

Generationen. Als Vorwurf an uns Ältere. Das ist eine neue Qualität. 

 

In einer Zeitung las ich eine sehr hintergründige Glosse: 

Ein Vater sagt zu seinem 16-jährigen Sohn: „Als ich in deinem Alter 

war…“ Der Sohn unterbricht ihn: Du warst nie in meinem Alter.“ Und 

damit meint er. Wir Jugendlichen heute können nicht so sorglos leben und 

lernen wie ihr Ältere in den letzten Jahrzehnten. Für Euch ging es nur 

bergauf. Alles hat sich heute verändert. Der Klimawandel macht das mehr 

als deutlich. Du kannst, so der Sohn, deine Jugend damals nicht auf heute 

übertragen. Ich war nie in deinem Alter. (SZ 16.2.19)”, - in dem ich 

unbeschwert nach vorn blicken konnte-. 

 

Wie gehen wir mit den Vorwürfen der Jugend um? Lassen wir sie an uns 

abperlen? Und leben weiter wie bisher? Empfehlen wir den Schülerinnen 

und Schüler von Fridays for Future, sie sollten doch bitte in ihrer Freizeit 

demonstrieren? Falls sie es ernst meinten. 

 

Der Literaturnobelpreisträger  Elie Wiesel hat den markanten Satz gesagt: 

„Gleichgültigkeit ist der Inbegriff alles Bösen“. 

Und das heißt. übertragen auf die gegenwärtige Klimakrise: Nur zu 

zugucken, wie sie sich stetig steigert, ist keine Möglichkeit. Auch nicht, 

einfach zu verneinen, dass es sie gibt, wie es manche machen. 

Wir können die Vorwürfe der Schülerinnen und Schüler nicht gleichgültig 

hinnehmen, so unangenehm sie sind und sie auch nicht als jugendliche 

Modeerscheinung abtun wie andere, die bald wieder vergeht. 

„Gleichgültigkeit ist der Inbegriff alles Bösen.“ 

 

Das heißt doch: Wir müssen die Aktionen der Schülerinnen und Schüler 

ernst nehmen. Als Anfrage an uns. Ihnen zuhören, wie es die 

Kohlekommission der Bundesregierung und der Weltwirtschaftsgipfel 

getan haben.   



Und sicher können wir uns freuen, wie viele Jugendliche es gibt, die mit 

Verstand und Verantwortungsbewusstsein in die Zukunft blicken. Und 

nicht nur an sich selbst denken. Sondern für sich und andere eintreten. In 

gewisser Hinsicht auch für uns. 

 

 

Blicken wir noch einmal auf unseren Lobgesang aus dem Hebräerbrief. Es 

sind schwere Bilder, die er weitergibt. Von dem Hohenpriester Jesus 

Christus, der schwach gewesen ist, gelitten hat und sein Leben als Opfer 

für die Seinen dahingegeben hat. 

 

Der letzte Vers schlägt einen leichteren Ton an: „...lasst uns freimütig 

hinzutreten zu dem Thron der Gnade...um Barmherzigkeit zu empfangen, 

Gnade zu finden...und Hilfe erfahren zur rechten Zeit.“ 

 

Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe. Diese Worte öffnen den Himmel. Das 

Morgenlicht bricht an. Es vertreibt die Wolken. 

 

Der Hebräerbrief, das war mir ganz neu, spricht im Hinblick auf die 

Zukunft von einer „großen Ruhe“. So wie Gott am 7. Schöpfungstag von 

allen Werken ruhte, werden die Seinen einst auch von ihren Werken 

ausruhen. 

Die Ewigkeit, ein immerwährender Sabbat, ein Sonntag ohne Ende, an 

dem wir mit uns selbst im Reinen von unserem Leben ausruhen. Ich finde, 

dies ist ein schönes Bild. Ein Bild, das Mut macht, für das Leben jetzt 

einzutreten und hoffnungsvoll der Zukunft entgegenzusehen. 

 

Amen. 

        Christoph Berthold 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


