
Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit 
Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; und er ist auch erhört worden, weil er 
Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam ge-
lernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils
geworden. (Heb 5,7-9)

Morgen und übermorgen wird es spannend, da haben wir Konfiprüfungen. Manche sind schon sehr 
aufgeregt, und deswegen passend dazu eine kleine Geschichte:

Ein Missionar in Afrika lebte in einem kleinen Dorf und hat dort Taufunterricht gegeben. Er war 
sehr streng, und fand, wer sich taufen lässt, der muss auch eine Prüfung bestehen, in der es um die 
Grundlagen des Glaubens geht. Doch eine Frau machte ihm Sorgen. Sie war zwar gläubig, aber 
nicht allzu helle. Trotz aller Anstrengungen hatte sie nicht mal Lesen und Schreiben gelernt – wie 
sollte sie da die Prüfung bestehen? 

Dann war es soweit – auf dem Dorfplatz wurde ein großes Lagerfeuer entzündet, die Taufschüler 
traten einzeln vor, sagten das Glaubensbekenntnis auf und die zehn Gebote und machte ihre Sache 
alle sehr gut. Schließlich war diese Frau an der Reihe. Der Missionar stellte ihr die Frage: Was 
weißt du über Jesus?

Sie sah ihn eine Weile stumm an. Dann entdeckte sie einen großen Käfer im Sand. Sie ging zum 
Lagerfeuer, nahm ein paar glühende Holzscheite heraus und legte sie um den Käfer herum. Das ge-
fiel dem gar nicht, er lief hin und her, und versuchte einen Ausweg aus seinem feurigen Gefängnis 
zu finden. Schließlich nahm die Frau ihn behutsam auf die Hand und setzte ihn ins Freie. Dann sah 
sie den Missionar an und sagte: „Das hat Jesus für mich getan!“ 

Unser Predigttext sagt es so: „Und als er (Jesus) vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam 
sind, der Urheber des ewigen Heils geworden“ (Heb 5,9)

Das war bestimmt nicht einfach für Jesus. Die Passionszeit lenkt unseren Blick auf die Leiden Jesu. 
Das ist nicht schön. Wer mit der kirchlichen Tradition nicht so vertraut ist, der sitzt mitunter in den 
Passionsandachten und denkt: „Wie furchtbar ist das denn? Diese Lieder! Überall Wunden und 
Striemen und Blut und Tod ...“ 

Ehrlich gesagt, habe ich mit manchen Passionsliedern auch so meine Probleme. Aber es geht den 
Autoren dieser Texte nicht um die Lust am Leiden, auch wenn es manchmal so wirken mag, son-
dern darum, den Menschen klar zu machen, was es für Jesus bedeutet hat, für uns in den Tod zu ge-
hen. Und das war nun mal alles andere als ein Spaziergang für ihn. Es hat ihn an seine Grenzen ge-
bracht. 
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Gerade in der Passionszeit begegnet uns Jesus als ein leidender, geschundener Mensch, als ein 
hilfloser Gefangener. Da ist nicht viel von göttlicher Hoheit erkennbar. Und doch ist und bleibt er 
auch im Leiden der Sohn Gottes. 

Das ist ein tiefes Geheimnis. Wie geht das beides zusammen? Jesus ist zugleich Gott und Mensch. 

Er ist aber keine Mischung aus beiden, kein Halbgott, wie man ihn aus der griechischen Mythologie
kennt. Vom Göttervater Zeus wurde ja erzählt, dass er immer mal wieder den menschlichen Mäd-
chen nachgestellt und mit ihnen Halbgötter in die Welt gesetzt hat. Zum Beispiel hat er mit der 
schönen Alkmene einen berühmten Sohn mit Namen Herakles gezeugt. Auch bekannt als Herkules. 
Der soll schon als Baby mit bloßen Händen zwei Riesenschlangen erwürgt haben, die ihm nach dem
Leben trachteten. 

So war das bei Jesus nicht. Er war ein normales Baby. Er hat seine Windeln gebraucht, er musste 
laufen lernen und sprechen, lesen und schreiben. Er ist hingefallen, hat sich die Knie aufgeschlagen 
und ist dann zu Mama gerannt, um sich trösten zu lassen. 

Und auch damals schon war er der Sohn Gottes, der in diese Welt gesandt wurde, um die Menschen 
zu retten. 

Aber wie bekommt man das zusammen? Gottes Sohn und Menschensohn? 

Die Theologen der alten Kirche haben sich jahrhundertelang mit dieser Frage abgeplagt, bis auf 
dem Konzil von Chalzedon 451 schließlich die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre formuliert wurde: 
Demnach ist Jesus eine Person, die zwei Naturen besitzt – eine göttliche und eine menschliche. Er 
ist wahrer Gott und wahrer Mensch, beide Naturen sind unvermischt, unverändert, ungeteilt und un-
getrennt. 

Das fasse wer kann. Es ist so ähnlich wie bei diesem Vexierbild: 

Man kann eine Vase darauf sehen und auch zwei Gesichter, je nachdem, worauf man sich konzen-
triert – aber man sieht nur eins zur Zeit. Dennoch ist beides ist da. So ist es bei Jesus auch. Es sind 
immer beide Naturen da, aber man kann nur eine zur Zeit wahrnehmen. 
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Jesus ist ganz und gar Gott. Er ist eins mit dem Vater, hat die Macht, Wunder zu tun, Menschen ins 
Herz zu sehen, er weiß in jeder Situation, was er sagen und tun muss, er hat göttliche Vollmacht, 
Sünden zu vergeben, und er kann über 12 Legionen Engel gebieten. Das hat er selbst gesagt. Eine 
römische Legion umfasst etwa fünf bis sechstausend Mann – 12 Legionen Engel, das ist also schon 
eine Hausnummer.

Aber er war eben auch ein Mensch, er kannte Hunger und Durst, empfand Freude und Schmerzen 
und musste lernen, damit umzugehen.

Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch sein individuelles Lernprogramm in dieser Welt durch-
läuft. Gott schickt uns in Situationen, in denen wir Geduld lernen müssen oder Ehrlichkeit oder Ver-
gebung, oder was auch immer. Manchmal rasseln wir durch die Prüfung, dann kommt bald darauf 
eine ähnliche Situation und noch eine und noch eine, solange, bis wir unsere Lektion gelernt haben.

Von Jesus heißt es, dass er Gehorsam lernen musste. Das klingt erstmal verwunderlich, schließlich 
war er eins mit dem Vater. Aber offensichtlich hat auch bei ihm die menschliche Seite immer mal 
wieder dazwischengefunkt.

Das kennen wir ja auch. Warum sind wir nicht perfekt? Am Wissen liegt es nicht, wir wissen ja 
meist durchaus, was zu tun ist, aber machen es trotzdem nicht. Auf globaler Ebene nicht – wir wis-
sen um den Klimawandel, wissen, wie wichtig es wäre, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber krie-
gen es nicht gebacken. Auf der persönlichen Ebene weiß der einzelne Mensch durchaus, dass er das 
Rauchen aufgeben müsste oder weniger essen oder mehr Sport treiben – und so oft wird nichts 
draus. Der „innere Schweinehund“ macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Wir 
tun nicht, was getan werden müsste, weil es unbequem oder peinlich ist oder weil wir einfach nicht 
genug Kraft aufbringen. Wir schaffen es nicht, Verführungen stand zu halten – kurz gesagt: wir sind
nicht Herr im eigenen Haus. Und ich finde, dieser Umstand beschreibt das, was die Bibel mit Sünde
meint, noch viel besser, als wenn wir sie nur auf Schuld reduzieren. Dieses Sich-Selbst-Entfremdet-
sein. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir sind 
nicht Herr im eigenen Haus.

Immer wieder geht es uns wie Petrus, der großartige Versprechen macht: Jesus, ich stehe zu dir, egal
was passiert, und wenn es mich das Leben kostet – und dann kräht der Hahn und alles ist vorbei.

Gottseidank ist Gott gnädig und barmherzig und vergibt uns immer wieder. Wenn wir gesündigt ha-
ben, dann dürfen wir ihm unsere Schuld bekennen und er schenkt uns einen neuen Anfang. Auch 
dem Petrus, der so verzweifelt war, ist vergeben worden.

Es ist davon auszugehen, dass auch Jesus einen inneren Schweinehund hatte, den er besiegen muss-
te. Allerdings galten für Jesus härtere Spielregeln als für uns. Er durfte sein Leben lang nicht eine 
einzige Sünde begehen, sonst wäre seine Mission gescheitert. Das Gesetz schreibt vor, dass Opfer-
tiere fehlerlos sein muss. Jesus hätte nicht für unsere Sünden sterben können, wenn er selbst ein 
Sünder gewesen wäre. Und an dieser Stelle ist er dann doch übermenschlich. Man kann sich das 
kaum vorstellen. Ein Leben ohne Sünde, ohne Gesetzesübertretungen, ohne faule Kompromisse, 
ohne Mauscheleien. - wie soll das denn gehen?
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Und es ist ja nicht so, dass es ihm an Gelegenheiten gemangelt hätte. Die Bibel erzählt, dass Satan 
ihn höchstpersönlich auf die Probe gestellt hat. Jesus war in der Wüste, hat lange gefastet, hatte 
Hunger, und dann kommt der Teufel an und sagt: „Na? Du hast doch Hunger. Sprich nur ein Wort, 
dann wird aus diesen Steinen Brot!“, 

Zweiter Versuch: „Bist du wirklich Gottes Sohn? Dann beweise es! Springe vom Dach des Tem-
pels! Gott hat doch seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen!“

Und die dritte Versuchung: „Komm, ich biete dir die Weltherrschaft. Du brauchst dich nicht zu quä-
len, brauchst kein Kreuz, keine Leiden, falle einfach vor mir auf die Knie und bete mich an!“

Das war keine einfache Situation, doch Jesus hat der dunklen Seite der Macht widerstanden. Den-
noch stand ihm das Schlimmste noch bevor. Der Tod am Kreuz. Davor Peitschenhiebe und Stock-
schläge. Folter bis zum Ende.

Jeder Jude wusste damals, was das bedeutet. Denn die Römer haben die Kreuzigung als Abschre-
ckung eingesetzt und die Strafe gerne in aller Öffentlichkeit vollzogen. Damit auch jeder vor Augen
hatte, was demjenigen blühte, der sich der römischen Staatsmacht widersetzte. Das passierte immer 
wieder.

Für Jesus war es klar, dass sein Weg ihn ans Kreuz führen würde. Es war nicht so, dass das ein Ver-
sehen gewesen wäre, irgendeine Panne in der göttlichen Planung. Sondern Jesus ist in die Welt ge-
kommen, um am Kreuz zu sterben.  Oft genug hat er es ja auch seinen Jüngern prophezeit, dass es 
so kommen würde.

Aber hab das mal vor dir. Viele haben ja schon Angst, wenn sie ins Krankenhaus sollen und operiert
werden müssen – dabei geben sie sich dort Menschen in die Hände, die ihr Bestes tun, um ihnen zu 
helfen. Jesus aber wusste, dass er in die Hände von Menschen fallen würde, die ihr Bestes tun wür-
den, um ihm Schmerzen zu bereiten und Profis darin waren, dass ihre Opfer nicht zu früh starben, 
sondern möglichst lange litten.

Und wer kann schon für sich selbst garantieren, wie er sich unter der Folter verhält. Ob er nicht lie-
ber Freunde und Familie samt Frau und Kinder verrät, alles sagt, alles unterschreibt, Hauptsache, 
die Schmerzen hören auf. Ich könnte mir vorstellen, dass es das war, wovor Jesus sich gefürchtet 
hat. Dass er im letzten Moment nicht stark genug sein könnte. Dass er seine Engelslegionen zur Hil-
fe ruft, um der Sache ein Ende zu setzen. Dann wäre alles umsonst gewesen. Dann wäre seine 
Mission gescheitert. Dann hätten wir keine Rettung für unsere Sünden gehabt.

Und so hat Jesus am Abend seiner Verhaftung mit Gott gerungen. Im Garten Gethsemane. „Vater 
wenn es sein kann, zeige mir einen anderen Weg. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen.“ Blut 
und Wasser hat er geschwitzt. Oder wie es der Predigttext sagt: „er hat in den Tagen seines irdi-
schen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom 
Tod erretten konnte“

Waren Sie schon mal so verzweifelt, dass Sie zu Gott geschrien haben? Das passt ja nicht so zu un-
serer norddeutschen Frömmigkeit. Wir sind ja im Ganzen eher zurückhaltend mit unserem Glauben.

Ich bin aber tatsächlich mal in eine Situation geraten, in der ich das erlebt habe. Ich war damals 
noch Student und fuhr mit meinem Heinkelroller auf der Autobahn von Heidelberg nach Hamburg.  
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Nicht weit vor Hamburg hatte ich einen Motorschaden. Das war kurz vor so einem kleinen Park-
platz, etwa 10 km vor einer Raststätte. Es hatte geregnet und die Straßen waren nass. Auf dem Park-
platz will ich den Roller auf den Ständer stellen, rutsche ab, falle hin, und der schwerbeladene Rol-
ler fällt auf mich drauf und klemmt mich mit dem Fuß am Boden ein. Ich habe es aus eigener Kraft 
nicht geschafft, mich zu befreien. Und dann lag ich da und dachte: Wie soll mich hier jemand fin-
den? Dieser Parkplatz ist so kurz vor einer Raststätte, hier fährt doch nie jemand drauf. Ich war ver-
zweifelt, mein Fuß tat weh und ich schrie zum Herrn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat ge-
handelt. 30 Sekunden später kam ein Autofahrer, befreite mich von dem Roller und nahm mich mit 
nach Hamburg. Halleluja. Für mich war das eine tiefgehende Erfahrung, ich habe eine ganze Weile 
daran zu knappsen, aber vor dem Hintergrund dessen, was Jesus erlebt hat, war es natürlich nur eine
Kleinigkeit.

„Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit 
Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte“

Das heißt, Jesus hatte Angst. Er war psychisch am Ende und er wäre am Liebsten weggelaufen. Er 
war ja grundsätzlich bereit zu sterben, das war ja auch seine Mission, auf die er sich eingelassen hat.
Es war die Liebe, die ihn dazu getrieben hatte, die Liebe zu den verlorenen Menschen, die ohne ihn 
keine Hoffnung hatten. 

Aber in solchen Momenten der Schwäche ist der Teufel meist nicht fern. Er wittert, wenn sein Op-
fer angeschlagen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er Jesus in diesem Moment angegriffen hat. 
Dass er ihm eingeflüstert hat: „Wofür tust du dir das an? Du weißt doch so gut wie ich, dass dein 
Name in den kommenden Jahrhunderten immer wieder missbraucht wird. Die Menschen werden 
Kriege führen in deinem Namen. Die Heilige Inquisition wird sogar in deinem Namen foltern. Men-
schen werden sagen „Herr, Herr“, aber sich trotzdem nicht an deine Worte halten. Und den meisten 
wirst du völlig egal sein. Sie werden sich ihr Leben lang mit Nichtigkeiten beschäftigen und erst an 
dich denken wenn alles zu spät ist. Und für die willst du sterben? Dein Opfer ist völlig sinnlos!“

In solchen Momenten der Anfechtung bleibt nur noch eins: der schlichte Gehorsam. „Nicht, wie ich 
will, sondern wie Gott will.“ Er hat's in Händen, er kann es wenden, er möge daraus machen was 
ihm gefällt. Und dann ist Friede. Wenn unser Wille erst mal in Gottes Willen ruht, dann ist Friede. 
Dann verstummt die Anfechtung.

So hat der Sohn Gottes Gehorsam gelernt und ist mit großem inneren Frieden in die Hölle gegan-
gen. In die Hölle auf Erden und in die Hölle im Jenseits. Und er hat die Tür hinter sich offengelas-
sen – so dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.

Amen


