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Predigt 

Geht es ihnen auch so - beim Aufräumen fällt einem 

manchmal etwas in die Hand und man weiß dann 

nicht mehr so recht, was man damit anfangen soll. 

Von irgendjemand hat man das mal bekommen – aber 

was jetzt damit?  Irgendwie gehört der Gegenstand 

dazu, aber er hat keine besondere Bedeutung mehr 

für uns. 

Mit dem Predigttext für den heutigen Sonntag könnte 

es einem so ähnlich gehen, ich lese aus dem Brief an 

die Hebräer, Kapitel 4, 14-16 

Da geht es um einen Hohenpriester, es heißt dort, wir 

haben einen Hohenpriester. Als ich das gelesen habe, 

dachte ich „ja stimmt, wir haben einen Hohenpriester, 

aber was fange ich jetzt damit an?“ Er ist wie so ein 

Gegenstand, den man hat, aber nicht  weiß, wozu und 

weshalb man den hat.  

Bei den ersten Adressaten des Briefes war das 

allerdings ganz anders. Es waren Christen, die aus 

dem Judentum kamen und sich unter Hoherpriester 

sehr genau etwas vorstellen konnten. Lassen Sie uns 

also für einen Moment in diese uns so fremde Welt 

eintauchen. Mit dem Bild vom Hohenpriester setzt der 

Autor des Hebräerbriefs die Traditionen am Tempel 

in Jerusalem voraus, die für seine jüdischen Leser 

damals so selbstverständlich war wie für uns das, was 
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alles zu Weihnachten gehört. Deshalb brauchen wir 

einige Hinweise, um in diese Bilder hineinzufinden: 

 

Betrat man den Tempel in Jerusalem, so durchschritt 

man zunächst im Freien verschiedene Vorhöfe und 

anschließend im Gebäude nochmals verschiedene 

Räume. Wie weit jemand durchgehen durfte, das hing 

an seiner „Reinheit“. Ganz fremde Besucher, also 

Nichtjuden, durften ohnehin nur den äußeren Vorhof 

betreten. Unter dem Volk Israel selbst gab es je nach 

Stammeszugehörigkeit, ob Mann oder Frau, krank 

oder gesund eine ganze Hierarchie von Abstufungen, 

wer in den Höfen wie weit voranschreiten durfte. 

Denn im Innersten des Tempels – und das war das 

eigentliche Geheimnis – war die Wohnung Gottes. Das 

sogenannte "Allerheiligste". Ein fensterloser Raum, 

durch einen Vorhang von den anderen Räumen 

abgetrennt. Darin wurde die Bundeslade mit den 

Tafeln der 10 Gebote aufbewahrt. Hier, so glaubte 

man, war der Thron Gottes. 

 

Und bei den Abstufungen, wer welche Höfe betreten 

durfte, ging es darum, wer sich Gott wie weit nähern 

durfte. Das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester 

betreten, und auch das nur einmal im Jahr, an Jom 

Kippur, dem Versöhnungstag, nachdem er etliche 

rituelle Reinigungen hinter sich gebracht hatte. 
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Reinigung bezieht sich hier natürlich nicht auf das 

körperliche Waschen sondern auf das Reinwerden 

von Sünde. Da wurde die Schuld symbolisch auf zwei 

Ziegen- oder Schafböcke gelegt, der eine wurde 

geopfert, der andere Sündenbock in die Wüste gejagt, 

zum Zeichen, dass die Schuld weg ist. Selbst der 

amtierende Hohepriester konnte sich nicht einfach ins 

Allerheiligste, dem Ort der besonderen Anwesenheit 

Gottes, begeben. Wer sich Gott unerlaubt nähern 

würde, davon war man überzeugt, der würde auf der 

Stelle tot umfallen.  

 

Die Evangelien berichten, dass in der Todesstunde 

Jesu der Vorhang des Allerheiligsten von oben bis 

unten zerriss. Bach hat das in seinen Passionen so 

eindrucksvoll komponiert, aber selten wird 

verstanden, was das bedeutet: Dass nämlich seitdem 

der Zugang zu Gott frei ist. Jeder kann zu Gott 

kommen, so nahe er will. 

 

Der Hebräerbrief nimmt nun dieses Bild auf und sagt: 

Unser Hohepriester, Jesus, der hat die Himmel 

durchschritten. Der hat also nicht bloß, wie die 

anderen Hohepriester, das Allerheiligste im Tempel 

aufgesucht, sondern ist wirklich bei Gott, sozusagen in 

seinem Herzen angekommen. Es gibt nun gar nichts 

mehr, das uns von Gott und seiner Liebe trennen 

kann.  
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Und wir dürfen uns in den Räumen Gottes bewegen, 

als ob wir dort zu Hause wären – nein, wir sind dort 

jetzt zu Hause, wir haben Zugang zum Herzen Gottes. 

Mehr geht nicht. Das ist die Botschaft. 

Jetzt haben wir uns also die Sache etwas näher 

angeschaut, sozusagen abgestaubt – aber so richtig 

kann ich immer noch nichts damit anfangen. 

Vielleicht müssen wir uns zuerst noch bewusst 

machen, wie unser Umgang mit Schuld heute ist. 

Heute ist nicht nur Valentinstag, sondern auch Bußtag 

unserer Landeskirche. Schuld, Sünde – das ist aber 

kein einfaches Thema. Den einerseits erleben wir, 

dass mit Schuld gnadenlos umgegangen wird – in 

unserer Gesellschaft, im Berufsleben, in unserem 

Alltag, auch in unserer Kirche. Fehler dürfen nicht 

sein, Gerichte werden mit Klagen überhäuft, jeder 

meint,  Recht zu haben und streitet wegen 

Nichtigkeiten,  Medien beleuchten alles bis ins 

kleinste Detail und es tut doch so gut, mit dem Finger 

auf die Fehler der anderen zu zeigen, dann fühlt man 

sich gleich ein wenig besser. Auch in der Kirche geht 

es um richtigen Glauben, richtiges Anbeten, richtiges 

Handeln – das hat  alles seine Berechtigung, es muss 

um Wahrheit gerungen und es darf auch darüber 

gestritten werden. Aber manchmal wird man das 

Gefühl nicht los, das auch hier, bei uns in der Kirche, 

es darum geht, sich selber besser zu machen.  



5 

 

Die Folge des Ganzen: aus Angst,  Ansehen, Job oder 

sonst etwas zu verlieren, wird gelogen und 

dementiert, bis es nicht mehr geht. Letztendlich wird 

Schuld damit verleugnet, gar nicht mehr als Schuld 

wahrgenommen, man ent-schuldigt sich selbst – und 

das geht bei Schuld nicht. Die Abgasaffäre ist dafür ein 

beredetes Beispiel, was wurde und wird da nicht alles 

gelogen, nicht nur bei VW. Mir fällt nur eine 

„öffentliche“ Begebenheit aus den letzten Jahren ein, 

wo jemand glaubwürdig gesagt hat: ich habe Mist 

gebaut und ziehe dafür die Konsequenzen – Margot 

Käsmann nach ihrer Alkoholfahrt – das ist ihr sicher 

nicht leicht gefallen, ich denke, sie wäre gerne noch 

ein wenig Bischöfin geblieben.  

Bei meinem Vater sehe ich jetzt im Alter diesen 

„modernen“ Umgang mit Schuld, der mich wirklich 

erschrecken lässt: er meinte so viele Jahre den 

perfekten Christen spielen zu müssen und hat seine 

Schuld immer wieder neu und mit raffinierten 

Argumenten verdrängt, so dass er sie jetzt gar nicht 

mehr sehen kann. Man merkt ihm an, dass da ganz 

viele fromme, „richtige“ aber leere Worte sind. Er sagt 

zwar „vergib mir“, aber das Herz ist nicht dabei. In 

einem besonderen Augenblick konnte er das zugeben 

und hat gefragt: wie kann ich  denn bloß richtig Buße 

tun?  
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Andrerseits ist bei manchen Menschen aber auch ein 

übergroßes  Bewusstsein von Schuld zu beobachten, 

sie fühlen sich dauernd schuldig, haben ein 

Schuldgefühl. Das erinnert  an Luther, dem sein 

Beichtvater gesagt hat, er solle richtige Sünden 

bekennen und nicht solche „Puppensünden“ 

vorbringen. Und den Vorwurf, die Kirche mache den 

Menschen nur ein schlechtes Gewissen, in dem sie 

einfach alles verbiete und immer nur  von Schuld 

rede, kann man nicht von der Hand weisen. Mir ist ein 

kleines Infoblatt aus den 50er Jahren in die Hände 

gefallen, da hat ein Pfarrer aus Stuttgart sich damit 

befasst, ob Tanzen Sünde sei. Er sagt zwar, dass es zu 

den Mitteldingen gehört, also nicht eindeutig Schuld 

ist, aber gibt auf 4 Seiten doch deutlich zu verstehen, 

dass ein hingebungsvoller Christ auf das Tanzen 

verzichtet. Natürlich muss man die Zeit sehen, in der 

das geschrieben wurde, aber trotzdem: da hat  ein 

Mensch im Namen Gottes Schuldgefühle erzeugt. Für 

den Umgang mit Schuld und Sünde ist das sicher nicht 

hilfreich.  

Im Herbst kam im evangelischen Gemeindeblatt eine 

hochinteressante Serie über die 7 Hauptsünden, da 

hat sich mir nochmal eine tiefere Dimension 

erschlossen. Unter Hauptsünden hat die alte Kirche 

Grundverfehlungen, die das Verhältnis zu Gott oder 

den Menschen an der Wurzel stören, verstanden. 
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Jeder und jede ist im einen Bereich mehr, im anderen 

weniger anfechtbar.  Diese Hauptsünden sind: Stolz, 

Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, 

geistliche Trägheit. Über jede könnte man eine eigene 

Predigt halten und es lohnt sich, darüber 

nachzudenken, vielleicht jetzt in der Passionszeit, jede 

Woche eine… Ich fand es befreiend, dass diese 

Bereiche Christen seit Jahrhunderten besonders 

herausfordern.  

Und vielleicht können wir jetzt nach dem Ausflug in 

den jüdischen Tempel und dem Überlegen, wie wir 

mit Sünde umgehen, unseren Predigttext besser 

verstehen: lassen Sie uns ansehen, was über den 

Hohepriester noch gesagt wird: „Wir haben nicht 

einen Hohepriester, der nicht könnte mit leiden mit 

unserer Schwachheit, sondern der versucht worden 

ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.“ Hier wird 

Sünde nicht bagatellisiert, kein Schuldgefühl erzeugt, 

hier wird berichtet, dass Jesus allem  (diesen 

Wurzelübeln) ausgesetzt war, dass er versucht wurde. 

Nicht nur in den 40 Tagen in der Wüste, sondern sein 

ganzes Leben lang war da die Möglichkeit, die 

Beziehung zu Gott als dem liebenden Vater zu 

vergessen und zu verlassen. ER kennt also all das und 

leidet mit uns. Aber er blieb ohne Sünde, hat an der 

Liebe des Vaters und zum Vater festgehalten. Weil wir 

so einen Hohepriester haben, der nicht verurteilt, 
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sondern mitleidet, der nicht verdammt, sondern 

vergibt, können wir uns Gott nahen:  

„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.“ Was sind das für wunderbare 

Worte hier: Zuversicht, Gnade, Barmherzigkeit, Hilfe. 

Ist das Ihre Vorstellung von der Begegnung mit Gott? 

Ich merke immer wieder, wie mein Kopf das zwar 

weiß, aber mein Herz es nicht glauben kann, dass Gott 

so ist und das auch so „durchzieht“, dass er nicht 

irgendwann mal sagt: jetzt hätte sie das mit dem 

Christsein und der Nachfolge doch kapieren müssen,  

sie ist wohl doch ein hoffnungsloser Fall, also 

aussortieren. Nein – so ist Gott nicht, in dem 

Hohepriester Jesus hat er es uns ein für allemal 

gezeigt, dass der Weg zu seinem Herzen frei ist und 

bleibt.  

Heute ist nicht nur Landesbußtag, sondern auch 

Valentinstag – suchen Sie sich doch ein Symbol, das 

für Sie Gnade, Liebe, Barmherzigkeit zeigt – vielleicht 

überreicht Gott Ihnen eine wunderschöne Rose, 

vielleicht sehen Sie ein großes Herz oder  ein 

strahlendes Gesicht, offene Arme, der zerrissene 

Vorhang im Tempel- etwas, das Sie anspricht – und 

machen Sie sich bewusst, dass dieses Symbol  für 
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Gottes Haltung Ihnen gegenüber steht, Ihnen Gottes 

Herz zeigt. 

Und dann lassen Sie sich davon immer wieder an 

Gottes Gnade und Barmherzigkeit erinnern, lassen Sie 

uns an diesem Bekenntnis festhalten. Amen. 

 

 


