
Invokavit 2016 Pr.txt: Epistel 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Von oben“ und „oben zu sein“ hat  keinen guten 

Klang. 

 

In diesen Tagen erinnern wir uns an die 

Bombardierung Dresdens vom 13 bis 15. Februar 

1945. Der Krieg - von Deutschland ausgegangen-

kehrte mit seinem furchtbaren Schrecken zurück.  

 

Der II. Weltkrieg hat endgültig dafür gesorgt, dass 

der Himmel nicht mehr den Engeln und Spatzen 

gehört. Mit dem „Bombenwetter“ waren die klaren 

Nächte gemeint. 

 

Von oben kam sinnlose Zerstörung, weil seit 1933 

unten die Verblendung gesiegt hatte. Seitdem 

werden „die da oben“ mit besonderem Misstrauen 

betrachtet.  

 

Bei Wahlen punkten  heute insbesondere Kandidaten 

und Kandidatinnen, die von sich sagen: Ich komme 

von „unten“! Ich bin von der „Basis“! 

 

Verbunden wird damit die Vorstellung: Solch ein 

Mensch ist nahe an den Lebenssituationen von 

„normalen Menschen“. Deshalb träfen 

Kandidatinnen und Kandidaten von „unten“ und von 

der „Basis“ bessere Entscheidungen.   

 

In der Regel werden solche Erwartungen enttäuscht. 

Von „unten“ zu sein, heißt nicht automatisch „oben“ 

so zu handeln, wie ich es mir „unten“ vorgenommen 

hatte.  

 

Oft werden dann Vorwürfe laut. Die Kandidatin, der 

Kandidat hätte sich, kaum im Amt, vom 

„Establishment“, das schon immer „oben“ war, 

vereinnahmen lassen.  

 

Das ist oft so, doch ist es nicht die ganze Wahrheit. 

Ebenso liegt es daran, dass die Wirklichkeit 

vielschichtig ist. Es gibt sozusagen viele „Unten“, 

die „oben“ nur schwer in Einklang zu bringen sind.  



Unser Predigttext, die heutige Epistel, steht im Brief 

des Apostel Paulus an die Hebräer. Der Brief spricht 

in Bildern, die der alttestamentlichen Welt 

entstammen.  

 

Übertragen in unsere heutigen Kategorien von 

„oben“ und „unten“ könnte der Predigttext etwa 

lauten: 

 

Christus stammt aus Gott von „oben“.  Er ist jedoch 

auch „unten“ gewesen. Und hat das Leben 

„normaler“ Menschen geteilt. Dabei hat er selbst als 

„normaler“ Mensch Gott nicht verraten. Jetzt lebt er 

wieder „oben“ bei Gott, um sich für die „normalen“ 

Menschen einzusetzen. Darum können wir darauf 

vertrauen: Gott uns mit begegnet Verständnis und 

Mitleid. 

 

Der Unterschied zwischen, dass Christus aus Gott 

kommt und dass er wieder in Gott zurückkehrt, liegt 

darin:  

 

Christus hat als Sohn Gottes leiden gelernt.  

 

Er weiß, was körperliche Schmerzen bedeuten und 

was es seelisch heißt, keinen Sinn mehr zu sehen. 

Am eindrücklichsten kommt das in seinem Schrei 

am Kreuz zu Karfreitag zum Ausdruck: Mein Gott, 

warum hast Du mich verlassen?  

 

Blutverschmiert, vor Schmerz gekrümmt und mit 

leerer Seele. Das ist zusammengefasst der 

Blickwinkel aller menschlichen Erfahrung von 

„unten“.  

 

Ja, es gibt Glück und gelungenes Leben. Doch oft 

nur für eine bestimmte, eine begrenzte Zeit. Oder 

wenn ich Augen und Ohren  verschließe. Deshalb ist 

jedes Glück und jede Sinnerfüllung des Dankes 

wert. Nicht Glück und Sinn scheinen mir der 

Normalfall zu sein, vielmehr ihr Verlust. 

 

Das hat der Sohn Gottes als Mensch gelernt. Und 

darin ist uns Christus gleich. Doch gibt es auch eine 

Besonderheit. Der Predigttext drückt es 

folgendermaßen aus: „Christus ist versucht worden 

in allem wie wir, doch ohne Sünde.“ 



Dass Christus ohne Sünde geblieben ist, macht ihn 

mit Gott gleich. Worin besteht aber die 

Sündlosigkeit des Gottes Sohnes?  

 

Zunächst fällt es mir leichter zu sagen, was 

Sündlosigkeit nicht bedeutetet.  Sie bedeutet nicht: 

Keine Fragen an Gott zu haben. Nach Gott zu 

schreien und sogar Gott anzuschreien. Über Gott 

traurig zu sein und an ihm zu verzweifeln.  

 

Solche Erfahrungen finden sich in vielen, wenn 

nicht jedem Menschenleben. Sie sind eingewoben in 

den Schrei Jesu und Jesus verbindet sich mit ihnen. 

Es wäre vielmehr die Sünde Jesu gewesen, wenn er 

solche Erfahrungen vermieden hätte. Er könnte 

unsere Gefühle und den Blickwinkel von „unten“ 

nicht teilen. Er wäre dann nicht ganz Mensch 

geworden.  

 

Die Sündlosigkeit Christi besteht in anderem:  

 

Dass er sich Gott zumutet. Dass er sich Gott 

zumutet. Obwohl er keine Antwort erhält.    

 

Jedenfalls nicht für die Zeit am Kreuz und im Grab. 

Das fühlt sich als eine Ewigkeit an. Auch für 

Christus. Erst als Christus wieder „oben“ - bei Gott 

ist, erhält er die ganze Antwort.    

 

Auszuhalten, dass Gott nicht antwortet, jedenfalls 

nicht so, dass ich es verstehe, ist menschlich kaum 

auszuhalten. Ich kann darüber Gott verlieren, weil 

ich „unten“ nicht zu fassen vermag, „ was sich Gott 

„oben“ dabei denkt.  

 

Deshalb ist es mir überaus lebenswichtig: Christus 

tritt für mich im Himmel Gottes als Hohepriester vor 

dem Thron des Ewigen ein, so drückt der Predigttext 

den vertrauenswürdigen Grund unserer Hoffnung 

aus. Christus steht wie der Hohepriester im 

Tempelgottesdienst als Vermittler zwischen Gott 

und mir. 

 

Ich will es so übersetzen: Als Mensch hat Christus 

zu leiden gelernt und diese Erfahrung „von unten“  

trägt er in Gottes Herz. Als Sohn Gottes trägt er 

Gottes Herz  von „oben“ zu uns nach „unten“, wenn 

Seele und Leib schreien. 



Was aus dieser Vermittlung Jesu Christi folgt, 

beschreibt der Predigttext schön und eindrucksvoll: 

„Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade 

finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben“.  

 

Wenn ich „unten“ bin, schenkt mir Gott durch Jesus 

Christus von „oben“ Liebe und Mitleid. Zuallererst 

dadurch, dass Christus als der in und bei mir lebt, 

der das selbst erfahren und durchlitten hat.  

 

Ich werde das möglicherweise nicht spüren. Es  

braucht dazu den „dritten Tag“, an dem der Stein 

von meinem Herz genommen wird und ich wie 

Christus die ganze Antwort Gottes empfange. 

 

Doch auch unter meinem Kreuz aus Schmerz und 

Leere gibt es Menschen, die mir nah sind. Wie die 

Frauen unter dem Kreuz Jesu und nach dem 

Johannesevangelium Jünger Johannes.  

 

Sie fliehen nicht vor dem Schmerz des Leibes und 

der Seele. Sie verkörpern „unten“, ob sie es selbst so 

ausdrücken würden oder nicht, die Liebe und das 

Mitleid aus Gottes Herz von „oben“. 

„Oben“ bleibt – trotz aller Bombennächte und 

Kriegsgewalt, in Dresden Februar 1945 und seither 

an vielen Orten dieser Welt. Und: Christus trägt von 

„unten“ die Schmerzen in Gott hinein. 

 

Damit sich die Herzen der Menschen ändern. 

Damit die Hoffnung bleibt. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft 

bewahre eure Herzen und Sinne. Amen.  
 

 

 

 

    
 

  

  

 

 

 

    

 

  


