
Predigt am 1.3.20 in der Evang. Kirche in Steinenbronn 
Predigttext: Hebräer 4,14-16 
Thema:  
Jesus, ganz menschlich – schwach, aber kein Schwächling 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Heute geht es in meiner Predigt darum, 
wie wir mit unseren Versuchungen und Schwachheiten umgehen – 
und wie Gott – oder besser: Jesus – das getan hat. 
Versuchung hat oft mit Lust zu tun, 
und Lust ist an sich erst mal nichts Schlechtes. 
Es geht nicht darum, dass Gott uns in ein prüdes, reglementiertes 
Leben zwingen will, wenn wir uns auf ihn einlassen. 
Die Schönheit der Welt und vieler Menschen,  
die Gott ja geschaffen hat, macht zu manchem Lust. 
Unsere 5 Sinne, die uns Gott geschenkt hat, wecken immer wieder 
die eigenen müden Lebensgeister auf.  
Was waren noch einmal die 5 Sinne? 
sehen – die aufgehende Sonne, oder ein schnittiges Auto 
hören – Gute-Laune-Musik 
riechen – Hyazinthenduft im Vorfrühling 
schmecken – einen wunderbaren Sonntagsbraten 
und  
fühlen – das wohlig-warme Wasser in der Badewanne. 
 
Wir haben viel Grund, Gott immer wieder für all das zu danken,  
was wir an positiver Lust erleben und erfahren dürfen – 
aber – auf der anderen Seite führt Lust auch in Abhängigkeiten. 
Manche Jungs und Männer können gar nicht mehr wegsehen,  

wenn junge Frauen viel Haut zeigen. 
Manche Mädchen lassen sich von einem Jungen mit einem 
bestimmten Parfüm alles Mögliche aufschwatzen… 
Die einen finden Momente, wo keine Musik im Hintergrund läuft, 
tödlich langweilig und werden ganz hibbelig. Und: 
Immer mehr von denen, die mit heute im Schnitt 13 Jahren  
mit dem Rauchen begonnen haben,  
verfluchen 10 Jahre später die, die sie damals angestiftet haben,  
weil sie einfach nicht mehr davon loskommen... 
 
Oft sind wir schwach geworden, wo wir besser hätten stark bleiben 
sollen. Aber nachher müssen wir die Suppe ganz alleine auslöffeln: 
Wenn die Lust, wie´s oft geschieht, einmal zur Sucht geworden ist,  
ist es unendlich mühsam, davon wieder loszukommen.  
Viele scheitern dann, bleiben auf der Strecke. 
 
Und Jesus, der ja auch Mensch gewesen ist? 
Unser Predigttext greift auf, was wir in der Lesung gehört haben: 
Jesus ist versucht wie wir, aber... 
Lassen Sie uns hören auf Hebr 4, 14-16: 
 
Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn 
Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an 
dem Bekenntnis. 
15 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.  
16 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. 
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Jesus wird hier Oberster Priester oder Hoherpriester genannt. 
Priester gab es zur Zeit Jesu viele.  
Sie dienten am Tempel in Jerusalem. 
Dort feierten sie Gottesdienste. 
Sie opferten, wie es damals noch üblich war, 
Opfertiere auf dem Altar,  
um Gott für die Menschen um Vergebung  
oder um Beistand zu bitten. 
Als Priester standen diese Leute zwischen Gott und den Menschen. 
Sie vermittelten die Wünsche der Menschen an Gott  
und übermittelten andererseits den Menschen Gottes Worte für sie. 
 
Jesus aber, schreibt der Hebräerbrief,  
überbietet alle Priester, die es jemals gab.  
Er hat als Mensch alle Himmel durchschritten, heißt es,  
er ist also bis jenseits des bekannten 7. Himmels durchgedrungen,  
bis dorthin, wo Gott ist,  
wo sein Thron der Gnade steht. 
Ja, er ist mit Gott verbunden, er ist Gottes Sohn –  
unvergleichlich, 
nie vorher und nachher hat es so einen Menschen gegeben, 
keinen anderen gibt es, der mit Gott vereint lebt  
und mit dem wir im Gebet reden können wie mit Gott –  
keinen außer Jesus,  
der auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren,  
wie es ja im Glaubensbekenntnis heißt. 
Jesus sitzt zur Rechten Gottes, und er ist wahrhaft groß –  
seine Macht reicht von der Erde bis zum Himmel und zurück –  
und er ist stark:  

er hat durch Gott sogar den Tod, den stärksten Feind des Lebens, 
überwunden. 
Ist das nicht großartig, 
dass wir einen so Mächtigen auf unserer Seite haben? 
Dass uns als Christen nichts Böses etwas anhaben kann? 
Natürlich, auch bei den Christen verläuft  
das Leben nicht glatt und ohne Probleme.  
Aber – wir bleiben damit nicht allein zurück.  
Gott hilft uns,  
die Probleme immer wieder aus dem Weg zu räumen, und  
er garantiert uns,  
dass unser Leben am Ende zu einem guten Ziel gelangt. 
 
Wir haben einen starken und mächtigen Gott auf unserer Seite.  
Das ist für viele zwar nicht ersichtlich,  
weil Gott eben unsichtbar wirkt, 
aber jeder, der will, kann da seine eigenen Erfahrungen machen  
und dahinterkommen,  
dass tatsächlich ein mächtiger Gott  
hinter der Weltgeschichte am Wirken ist. 
 
Das ist aber nur das eine. 
Das andere, wovon wir eben gehört haben, geht in die 
entgegengesetzte Richtung: 
Jesus war eben auch Mensch, und das heißt, 
er hat die schönen und auch die schwierigen Seiten des Menschseins 
mitgekriegt. Auch die Schwächen,  
also, Krankheiten, Ängste auch, hat er am eigenen Leib erfahren. 
Zu Beginn der Passionszeit denken wir daran, dass er wusste: 
Wenn ich nach Jerusalem gehe, erwartet mich dort der Tod. 



Denn ich bin bei den Mächtigen unerwünscht.  
Und am Abend vor der Kreuzigung, im Garten Getsemane,  
hat er Blut und Wasser geschwitzt vor Angst:  
die Schmerzen, die Verspottungen, die Dunkelheit, die 
Gottverlassenheit standen wie riesige Schreckgespenster vor ihm.  
Ich weiß nicht, wie oft wir diese schwache Seite im Kopf haben,  
wenn wir an Jesus denken...  
Vielleicht müssen wir da unser Bild von Jesus auch ein wenig 
korrigieren. Ihm haben da die Knie gezittert,  
so dass er auf den Boden gesunken ist.  
Er hat weiß Gott viel aushalten müssen, 
und er hat das alles genauso schlimm erlebt,  
wie es jeder Mensch erleben würde.  
Der Schreiber des Hebräerbriefes musste sich  
wehren gegen Leute, die behaupteten:  
Jesus, Gottes Sohn, wäre nur in einem Scheinleib auf der Erde 
rumgelaufen. Er hätte gar keine Schmerzen spüren brauchen,  
weil er ja göttlicher Natur war. 
Das ist alles Unsinn.  
Er hat gelitten und Angst gehabt, ganz heftig! 
Und solche Gedanken, Gefühle und Gelüste,  
krumme Dinge zu versuchen,  
seine Macht auszunützen,  
etwas für den eigenen Vorteil rauszuschlagen,  
die hatte er auch, sogar ganz massiv. 
Er ist versucht worden wie wir. 
Stellen Sie sich nur einfach  
die erste Szene der Versuchungsgeschichte vor: 
Sie sind in der Wüste, 40 Tage ohne Essen –  
das geht, nur ohne Trinken kommt man höchsten 2 Tage aus.  

Außerdem, damals haben das immer wieder Menschen gemacht,  
sich durch Fasten und Stille für ganz schwierige Aufgaben innerlich 
zurüsten lassen, das war nichts eigentlich Außergewöhnliches. 
Aber – vor allem zu Beginn dieser 40 Tage, da 
stirbt man immer wieder schier vor Hunger.  
Und dann kommt da so eine Stimme aus dem Hintergrund:  
„Du bist doch Gottes Sohn.  
Du kannst doch Wunder tun.  
Verwandle doch einfach ein paar aus den Tausenden von Steinen  
in Brot.“ Ich finde das einen wahnsinnige Versuchung.  
„Endlich diesen schrecklichen Hunger stillen zu können!“ 
Aber – hätte Jesus so etwas gemacht,  
hätte er die Zeit der Stille, seine Wüstenzeit, sofort abbrechen 
müssen. 
Denn – wer fastet, der kann berichten,  
dass man nach der ersten Zeit, in der man großen Hunger hat, den 
Hunger dann auch wieder vergisst und ihn gar nicht mehr spürt, 
In der Phase nach diesen ersten harten Tagen ist man dann innerlich 
so fit, wie man normalerweise nie ist. 
Man ist so geistesgegenwärtig,  
dass man sich völlig  
auf das einlassen kann, was man innerlich bearbeiten wollte. 
Außerdem, das berichten viele, kann man dann  
Gottes Stimme zwischen den vielen anderen Stimmen  
in unserem Kopf ganz genau heraushören.  
Genau das wollte Jesus.  
Er wollte – so sagt er es – Kraft empfangen durch Gottes Worte. 
Er wollte von ihm vorbereitet werden  
für seine Aufgabe als Wanderprediger. 



Dem Hunger nachgeben, das Fasten abbrechen, das wollte er 
keinesfalls. 
Und so hat er nein gesagt,  
obwohl die Versuchung ungeheuerlich war. 
Er hat dann noch zwei andere Male, so wird berichtet, nein gesagt. 
Vielleicht muss man sich das so vorstellen,  
dass er das mit der Tempelzinne geträumt hat,  
oder es war eine Vision, wie sie die Propheten ja auch hatten.  
Aber – Jesus ließ sich nicht blenden.  
Am Ende, heißt es, „dienten ihm die Engel“,  
das meint: Jetzt war es endlich soweit:  
der Hunger und damit alle Versuchung war überwunden, 
jetzt war er in dieser besonderen Phase angelangt, wo er das Reden 
seines Vaters im Himmel ganz klar für sich hören konnte. 
Als er zurückkam aus dieser Wüstenzeit, da hatte er Vollmacht – 
innerliche Kraft, um die Menschen durch seine Reden  
zu begeistern und  
ihr Leben völlig umzukrempeln:  
Aus einfachen Fischern wurden wissbegierige Jünger 
aus Sünderinnen wurden Jüngerinnen, 
aus verbiesterten Gottlosen befreite Gläubige. 
 
Zusammengefasst kann man also sagen: 
Alles, was wir an Schwierigem erleben, hat Jesus auch mitgemacht: 
Leiden, Krankheit, Angst – und unaussprechliche Versuchungen. 
Deswegen versteht er uns. 
Aber, etwas ganz Entscheidendes kommt noch dazu:  
Er war schwach, jedoch kein Schwächling. 
Er war dem allem ausgesetzt,  
jedoch er hat durchgehalten –  

da, wo jeder aufgegeben hätte.  
Deswegen kann er uns auch Kraft geben, nein zu sagen. 
Deswegen kann er uns Vollmacht geben,  
unseren Weg auch gegen große Widerstände zu gehen. 
Er ist versucht wie wir, doch ohne Sünde. 
Das – kann keiner von uns sagen. 
Jeder und jede von uns ist über die eine oder andere,  
zusammen unzählige Versuchungen schon gestolpert, 
ganz egal, ob wir das von vornherein wollten oder nicht. 
 
Deswegen ist es so gut,  
einen starken und mächtigen Gefährten zur Seite zu haben,  
wie Jesus es ist.  
Er kann uns wieder aufrichten,  
er kann uns neue Kraft geben. 
 
Gleichzeitig aber tut es mir unheimlich gut zu wissen: 
Jesus, der Starke, weiß auch, wie es ist, schwach zu sein. 
Wie es passieren kann, dass wir etwas tun,  
was wir eigentlich gar nicht wollten. 
Wie es sich anfühlt,  
wenn einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird  
und wir einfach nur ganz viel Angst haben. 
Jesus fühlt mit – und deswegen kann ich ihm alles sagen. 
Ja, es lohnt sich,  
zu beten und dabei auch immer wieder sein Herz auszuschütten: 
„Jesus, mein Herr, so und so und so geht´s mir gerade.  
Verstehst du das?“ 
Oder ihn zu bitten: „Hilf mir da wieder heraus. 



Lass mich wieder Licht sehen am Ende meines inneren Tunnels.“ 
Lasst uns so zu Jesus beten: 
dass wir ihm unsere echten Gefühle zeigen, die wir gerade 
empfinden. 
So lernt man beten. 
Beten lernt man nicht, indem man immer wieder  
einen Wunschzettel aufsetzt und ihn Gott oder Jesus vorsetzt: 
Jesus, mach doch. Du könntest mal... 
Und wenn die Wünsche nicht erfüllt sind,  
wenden wir uns von ihm ab… 
Nein, ein Beten, in dem wir Gottes Hilfe erfahren,  
beginnt damit, dass wir Gott unsere Nöte sagen.  
Und wenn wir die gesagt haben,  
dann bitten wir Gott ganz echt und konkret um Hilfe.  
 
Vielleicht fangen Sie  
so noch einmal neu an mit dem Beten, 
wenn bei Ihnen da die Luft raus war. –  
 
Wir finden Hilfe und Gnade, wenn wir sie nötig haben, 
heißt es am Ende unseres Predigttextes. 
Nötig kommt von Not.  
Jesus kennt unsere Nöte.  
Und er kann helfen.  
Sicher oft anders oder später,  
als wir uns das vorstellen,  
aber er wirkt, und das wird uns aufrichten und weiterbringen. Amen. 
 


