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„Christus ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der gesche-
hen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das 
verheißene ewige Erbe empfangen.  

 
Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes 

Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, 
danach aber das Gericht: so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler 
wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern 
denen, die auf ihn warten, zum Heil.“ 

 
Liebe Gemeinde, 
 der Hebräerbrief und Karfreitag – diese beiden passen auf merkwürdige Weise gut zu-
sammen, wie ich finde. Beide waren sie in früheren Zeiten einmal so etwas wie der Kern evan-
gelischer Frömmigkeit, aber heute stehen sie gleichsam Hand in Hand mehr und mehr am 
Rande. Bei beiden, dem neutestamentlichen Brief und dem Feiertag, stehen Jesu Leiden und 
Sterben im Blickpunkt. Aber genau damit, mit dem Leiden und Sterben Jesu tun wir uns heute 
schwer, und erst recht mit der Deutung dieses grausamen Geschehens. Eine Deutung, wie der 
Hebräerbrief sie liefert, wirkt abständig, fremd – um das Mindeste zu sagen. 
 
 Denn was hören wir hier? In aller Kürze zusammengefasst: Der Hebräerbrief deutet das 
Leiden und Sterben Jesu auf dem Hintergrund des jüdischen Opferkultes seiner Zeit: er ver-
gleicht das Christusgeschehen mit dem jährlichen Ritual des Großen Versöhnungstages: dabei 
hat der Hohepriester im Tempel durch das Opfern von Tieren sowie das symbolische Beladen 
des sprichwörtlichen Sündenbockes mit den Sünden Israels, der dann in die Wüste geschickt 
wurde, Vergebung für das Volk erwirken können. Um wieviel mehr – so der Hebräerbrief – hat 
dann erst das einmalige Opfer Christi endgültig Sündenvergebung erwirkt für alle, die auf ihn 
ihr Vertrauen setzen! 
 
 Nun sind uns heute genau diese Kategorien fremd geworden, die die Deutung des 
Christusgeschehens im Hebräerbrief bestimmen: Sünde, Vergebung, Opfer, Mittler – und die 
Figur eines Hohepriesters erst recht. Lohnt es sich überhaupt, diese Begriffe zum Gegenstand 
des Nachdenkens, ja einer Predigt zu machen?  
 
 Liebe Gemeinde, ich bin fest davon überzeugt: es lohnt sich! So fremd und abständig 
diese Begriffe auch klingen, es werden in ihnen Grundlagen unserer menschlichen Existenz 
angesprochen, die wir vielleicht ganz gern verdrängen, die aber von größter Wichtigkeit für 
unser Leben sind.  
 
 Wo fang‘ ich an? Am besten vielleicht bei dem Begriff, der wie kaum ein anderer schil-
lernd und umstritten ist, wenn wir über Fragen des Glaubens diskutieren: die Sünde. Hier, so 
scheint es, zeigt sich das Christentum von seiner dunkelsten, pessimistischsten und nicht zu-
letzt verklemmtesten Seite. Klar macht jeder mal einen Fehler, mancher auch mehr als einen, 
aber dieses Wort signalisiert so eine Schwere, so etwas Drückendes; es macht den Menschen 
so klein und hässlich. Geht es nicht auch ein wenig leichter, lockerer? Warum predigt die Kir-
che die Sünde als etwas so Unausweichliches, dem der Mensch so gar nicht entkommen 
kann? Schnell steht der Verdacht im Raum, die Kirche wolle dadurch, dass sie die Verfallenheit 
des Menschen an die Sünde und damit seine Erlösungsbedürftigkeit so stark betont, letzten 
Endes nur Macht über eben diesen so klein gemachten Menschen bekommen. Nach dem Mot-
to: du bist der letzte Dreck, aber wir – allerdings nur wir – können dir helfen! 



 
 Ja, liebe Gemeinde, solche Predigt gibt es – traurig genug. Und es gibt ebenfalls dies, 
dass Menschen auf diese Weise seelisch ruinieren. An dieser Stelle gilt unmissverständlich: 
seien wir auf der Hut! Prüfen wir alles kirchliche Handeln, alle Predigt – auch meine Predigt! – 
sorgfältig daraufhin, ob sie diese Tendenzen fördert! Wo Predigt und kirchliches Handeln all-
gemein die Würde des Menschen nicht achten, wo sie nicht befreiend und tröstlich wirken, 
sondern einengend und niederdrückend, da läuft etwas falsch. Soviel dazu! 
 
 Aber so sehr dieses Eine gilt, so sehr gilt auch ein Anderes: man kann sich nicht nur 
dadurch an Menschen schuldig machen, dass man sie seelisch versklavt, sondern auch da-
durch, dass man sie ständig in Sicherheit wiegt, alles schön redet und die Abgründe des 
Menschseins ganz einfach nicht wahrhaben will. Manchmal denke ich, diese Gefahr ist in der 
Kirche hier und heute noch größer als die zuerst genannte. 
 
 Die biblischen Autoren, die von der Sünde als einer Macht sprechen, die den Menschen 
fest im Griff hat, das waren Leute, die das zunächst mal nicht ihren Mitmenschen anheften und 
um die Ohren hauen wollten, sondern die genau das an sich selber erfahren hatten! Es waren 
Leute, die merkten und schonungslos feststellten: Ich versuche ja, nach bestem Wissen und 
Gewissen zu handeln, aber es gelingt mir einfach häufig genug nicht, den sprichwörtlichen in-
neren Schweinehund zu überwinden. Ja der Apostel Paulus schreibt im 7. Kapitel seines Rö-
merbriefes: „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das 
tue ich.“ (Römer 7,19) Und ich bin dabei auf der einen Seite wie ein Getriebener – und tue es 
auf der anderen Seite dennoch bewusst. Lesen Sie mal dieses ganze Kapitel Römer 7, wo 
Paulus mit, wie ich finde, äußerst wachem Blick und zugleich schwer erschüttert über diese 
seine eigene Verfassung reflektiert! Er endet mit dem Ausruf: „Ich elender Mensch!“ sowie 
der verzweifelten Frage: „Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?“ Und 
er fügt sogleich die Antwort an: „Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn!“ (Rö-
mer 7,24-25) 
 
 Damit wären wir wieder beim Hebräerbrief und dabei, was er vom Hohepriester Christus 
sagt. Zunächst aber sollten wir ehrlich feststellen: Paulus und mit ihm die Bibel an vielen Stel-
len, sie sprechen hier eine zwar unbequeme, nichtsdestoweniger jedoch sehr wahre Feststel-
lung aus: wir Menschen können abgrundtief böse sein. Immer wieder wird dies deutlich, etwa 
bei Morden an Kindern wie kürzlich erst wieder in Emden. Oder da, wo ein Politiker über Lei-
chen geht, um seine Macht zu sichern, wie gerade in Syrien. Oder auch da, wo jemand zwar 
nicht physisch brutal wird, aber meinetwegen Steuern in Millionenhöhe hinterzieht und es sich 
gut gehen lässt, während bekanntlich der Großteil der Weltbevölkerung am Existenzminimum 
dahinvegetiert. Aber auch schon im vermeintlich Kleinen, wenn Menschen in der Schule oder 
am Arbeitsplatz oder auch in der Familie derart fertiggemacht werden, wenn sie so stark „ge-
mobbt“ werden, wie wir das heute nennen, dass es nicht auszuhalten ist. 
 
 Und wenn wir dann dahin kommen zu merken, dass wir zwar auf der einen Seite voll 
verantwortlich sind für das, was wir tun und lassen, dass wir aber andererseits den Schalter 
häufig eben doch gar nicht so einfach umlegen und unser Verhalten ändern können, dass wir 
vielmehr  vom Bösen besessen werden wie ein Süchtiger von seiner Droge – dann, ja dann 
gewinnen wir allmählich ein Gefühl dafür, was die Bibel meint, wenn sie von der Sünde spricht.  
 
 Ich finde es ja interessant, dass auf der einen Seite zwar der Gebrauch dieses Wortes 
in unserer Sprache an Ernsthaftigkeit mehr und mehr verloren hat – wenn wir etwa an die Rede 
von der Sünde in Gestalt des Tortenstückchens oder von den „kleinen Sünderlein“ im Karne-
valsschlager denken. Auf der anderen Seite kommt der Begriff dann doch wieder manchmal 
richtig massiv in Situationen zum Zuge, wo er völlig deplatziert erscheint. So las man gerade 
letzte Woche im Internet, der Stürmer Arjen Robben vom FC Bayern München habe die Tatsa-
che, dass sein Trainer Jupp Heynckes ihn im Februar für 2 Spiele auf die Ersatzbank verbannt 
hat, als „Todsünde“ bezeichnet…Ja meine Güte! Und wenn ich mich erinnere, in was für ver-
gleichsweise läppischen Situationen ich schon den Satz gehört habe: „Das verzeih ich dem 



nie!“ – wenn ich das alles bedenke, dann kommt es mir so vor, als hätten wir im Grunde gleich 
ein doppeltes Problem: 
 
 Auf der einen Seite nehmen wir das Phänomen „Sünde“ gar nicht mehr ernst und leug-
nen jede Notwendigkeit, Derartiges zu bereuen, zu bekennen und vergeben zu bekommen. Auf 
der anderen Seite jedoch sind wir schon bei Bagatellen nicht mehr bereit, sie zu vergeben. Das 
Eine dürfte ebenso fragwürdig sein wie das Andere! 
 
 Da finde ich die Bibel zugleich nüchterner, realistischer und gnädiger, tröstlicher: sie 
nimmt das Übel bereits an seiner Wurzel wahr – schon das Essen der verbotenen Frucht trägt 
den Keim alles weiteren Übels in sich, nämlich den Ungehorsam gegen Gottes Gebot. Auf der 
anderen Seite bietet Gott selbst dem größten Sünder Vergebung an sowie die Chance zum 
Neuanfang.  
 
 Und dies geschieht, wie der Hebräerbrief es uns sagt, durch die Opferung Jesu Christi 
am Kreuz, die wir an Karfreitag feiern. – Sagte ich: „feiern“? In der Tat, dieses Wort kommt ei-
nem kaum über die Lippen in so einem Zusammenhang. Es geht auch nicht um eine lockere 
Fête. Wohl aber geht es darum, dass wir erkennen: soviel sind wir Gott wert, dass er seinen 
einzigen Sohn für uns dahingibt – um es mit Worten des Johannesevangeliums zu sagen 
(3,16). Der Hebräerbrief sagt es nochmal anders: Jesus selber gibt sich hin; er opfert sich für 
uns.  
 
 Geht das nicht billiger? Braucht es dafür ein Opfer? Ja heißt es nicht gerade in der Bibel 
immer wieder, dass Gott „einfach so“ vergibt, durch sein Wort der Vergebung, wie etwa beim 
verlorenen Sohn? – so fragen wir.  
 
 Ich meine: wer so fragt, gibt indirekt zu erkennen, dass er die Dramatik, die Schwere 
dieses Phänomens Sünde, das ich vorhin ja zu beschreiben versucht habe, noch gar nicht 
wirklich erfasst hat. Auch die Stellen im Neuen Testament, die von der „einfach so“ zugespro-
chenen Vergebung berichten, stehen ja im Zusammenhang des gesamten Christusgesche-
hens. Wäre das Neue Testament also der Meinung, es hätte dieses Kreuzestodes nicht be-
durft, dann hätten alle 4 Evangelisten, Paulus usw. und natürlich auch der Hebräerbrief sich die 
Sache wahrlich leichter machen können. Haben sie aber nicht, eben weil sie wussten: bei der 
Sünde geht es um eine Macht, die letzten Endes das ganze Leben in Frage stellt, das Gott 
geschaffen hat. Sowas geht nicht mit einem lockeren „Schwamm drüber“ wegzuzaubern. Nein, 
auch wenn es martialisch klingt, so hat es doch seinen tiefen und zugleich erschütternden Sinn, 
wenn es im Hebräerbrief kurz vor unserem Predigttext heißt: „Ohne Blutvergießen geschieht 
keine Vergebung.“ (9,22)  
 
 Die Hürde liegt also in der Tat denkbar hoch, eben weil die Sünde ein so ernstzuneh-
mendes Phänomen ist, das unser gesamtes menschliches Leben seiner ursprünglichen Be-
stimmung entfremdet hat. Aber nun kommt das Entscheidende erst noch: denn dieses erwähn-
te Blutvergießen wird eben nicht uns durch Gott abgefordert, sondern in Christi Tod am Kreuz 
vollbringt er es selbst – für uns!  
 

Heute wird ja gern mit empörter Geste gefragt, was das denn für ein Moloch sei, der so-
zusagen „blutgeil“ da oben sitzt und nach einem Opfer giert. Aber diese Frage verkennt die 
biblischen Berichte komplett! Gott ist ihnen zufolge ja gerade der, der in Christus gleichsam 
„ein Stück von sich“ hingibt, ja der sich damit selber hingibt uns zugut! 

 
Und noch mehr ist hier zu sagen: nicht nur, dass Gott nicht nach einem Opfer giert, 

sondern es selber bringt. Sondern es heißt darüber hinaus ausdrücklich: Christus hat dies alles 
„einmal“ getan, ja „ein für alle Mal“! Mit seinem Opfer ist der Opferkult an sein Ende gekom-
men! Das Christentum ist also gerade keine solche Religion, die an immer neuen Opfern ein 
Interesse hätte – im Gegenteil! Und das ist auch historisch nachweisbar, vor allem in der Missi-
onsgeschichte: auf viele Völker hat die christliche Botschaft nicht zuletzt deshalb überzeugend 



und zugleich befreiend gewirkt, weil sie sie von dem Zwang befreite, immer wieder und immer 
neu Opfer zu bringen, um die Ahnen gnädig zu stimmen, um ihre eigenen Fehler zu büßen 
oder warum auch immer. Nein – von Christus gilt, was ein Osterlied in die schöne Zeile packt: 
„der für uns hat genug getan!“ (EG 103,1) 

 
Das Problem ist manchmal eher dies, dass uns gerade dieser Akt der Stellvertretung 

gegen den Strich geht – uns, die wir doch den Stolz haben, alles für unser Leben selbst voll-
bringen zu wollen. Da wird uns doch tatsächlich gesagt: deine Rettung aus Sünde und Tod 
brauchst du nicht selber zu bewerkstelligen, aber zugleich: du kannst das auch gar nicht! So 
tief steckst du selber in deiner Misere drin! Nur Gott kann es, und er tut es auch in seinem 
Sohn Jesus Christus! Du kannst und sollst das, was er für dich „genug getan“ hat, lediglich 
dankbar annehmen. Diesen Akt nennt die Bibel „Glauben“. Wer dazu zu stolz ist – ja, der hat in 
der Tat ein Problem! Denn er täuscht sich über seine Situation in gefährlicher Arroganz hinweg.  

 
Gerade wir Deutschen haben dieses Problem häufig. Bei uns ist man stolz auf das, was 

man sich selbst erarbeitet hat. Bloß in niemandes Schuld stehen! Das geht uns gegen die Eh-
re. Aber an dieser Stelle, wo die Sünde nach uns greift, liebe Gemeinde, da haben wir unsere 
Ehre längst verloren! Und da gibt es sich nichts mehr zu erarbeiten. Wie gesagt: das könnten 
wir nicht selber tun, wir brauchen es aber auch nicht selber zu tun. Was wir tun können und 
was wir in der Tat auch tun sollten: schlicht und ergreifend dankbar die Hand aufhalten für das, 
was Gott uns da geben will. So leicht ist das – und doch oft so schwer! 

 
Wenn wir das aber einmal gelernt haben, dann werden wir merken, wie gut das tut: sich 

einfach beschenken zu lassen! Es wird dann noch genügend Gelegenheiten geben, wo wir 
unsererseits etwas tun können, wo wir mit anderen teilen können, wo wir weitergeben können, 
was uns anvertraut ist. Aber wir stehen dabei auf einem Grund, den wir uns tatsächlich nicht 
selbst unter die Füße gelegt haben. 

 
Liebe Gemeinde, ich meine, aus diesem Christusgeschehen ergeben sich Konsequen-

zen, an denen wir messen können, ob wir es als Christen ernst meinen mit dem, wovon der 
Hebräerbrief spricht:  

 
Zum Ersten: Ich kenne keine andere Religion, die einen Gott verkündigt, der sich so ra-

dikal den Menschen zuwendet und hingibt, nämlich bis zum Tod des eigenen Sohnes und da-
mit bis hin zur Selbstpreisgabe! Gerade in seiner Selbstpreisgabe um unsretwillen verwirklicht 
sich das Wesen dieses Gottes! Selbst sein Tod hat für Christus nicht die Grenze seiner Zu-
wendung zu uns dargestellt. Er hat diese Grenze durch seine Hingabe vielmehr durchbrochen. 
Deshalb liegt bereits in Jesu Tod zugleich seine Auferstehung beschlossen!  

 
Daraus ergibt sich zum Zweiten: als Christen haben wir nicht das Recht, auch nur einen 

einzigen Menschen auf dieser Welt aufzugeben, sozusagen zu einem hoffnungslosen Fall zu 
erklären! Wenn Christus uns auch nicht zu hoffnungslosen Fällen erklärt hat, sondern im Ge-
genteil sich nicht zu schade war, sein Leben für uns alle hinzugeben, dann sollte unsere Zu-
wendung zu anderen immerhin ein Stück dieser Bereitschaft zur Hingabe widerspiegeln. 

 
Glauben Sie mir: ich weiß, was für große Worte das sind und wie schwer es je nachdem 

sein kann, sie in die Tat umzusetzen. Aber es wäre auch nicht redlich, im Bewusstsein dieser 
Schwierigkeit nur noch das in jedem Falle leicht zu Schaffende zur Maxime für unser Handeln 
zu erheben. Nein, ich bin überzeugt: gerade wenn wir uns vor diesem Maßstab die Grenzen 
unserer Kräfte eingestehen und zugleich Gott um seine Hilfe bitten, sind wir bereits auf dem 
richtigen Weg. 

 
Schließlich und endlich: wenn Christus den Weg in den Tod nicht gescheut hat, signali-

siert er uns: auch für euch muss der Tod keine letzte Grenze sein! So wie in seinem souverä-
nen Gang ans Kreuz ein Stück Todesverachtung, ja Verspottung des Todes liegt, so dürfen 
auch wir daraus Mut und Hoffnung ziehen, wenn wir daran denken, dass der Tod auch auf uns 



einmal wartet. Christus hat ihm seine Macht genommen, wie Paulus in seinem 2. Brief an Ti-
motheus schreibt (1,10). Damit sind wir schon fast bei Ostern. Nur fast, heute noch nicht ganz. 
Aber wir ahnen schon: nur von dort aus, von dem Licht, das von Ostern auf das dunkle 
Karfreitagsgeschehen und auf den Hebräerbrief fällt, werden seine schwierigen Worte zu Wor-
ten des Heils. Dann können sie förmlich zu leuchten beginnen. Und ich verspreche Ihnen: das 
tun sie dann auch. Und wie! Amen. 


