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7 In den Tagen seines irdischen Lebens hat Jesus seine Gebete und sein Flehen vor Gott gebracht. Mit 

lautem Rufen und unter Tränen brachte er sie vor Gott. Denn der konnte ihn aus dem Tod retten. Und 

aufgrund seiner Ehrfurcht vor Gott ist er erhört worden. 8 Obwohl er der Sohn war, musste er durch das, 

was er gelitten hat, den Gehorsam lernen. 9 So wurde er zur Vollendung gebracht. Seitdem ist er für alle, die

ihm gehorsam sind, der Urheber ihrer ewigen Rettung geworden. (Basis_Bibel)

Leid

Liebe Lesegemeinde,

Das Thema „Leid“ ist uns in diesen Tagen wenigstens in zweierlei Hinsicht ganz nahe:

Natürlich kommen uns, wenn wir „Leid“ hören oder lesen gleich Bilder in den Kopf: Verzweifelte 

Krankenpfleger*innen in Italien und Spanien: Sie müssen in diesen „Corona-Tagen“ nur noch sehen, 

wie sie da irgendwie durchkommen. Menschen auf den Intensivstationen: Eine junge(!) Frau, die an 

COVID-19 erkrankt ist, berichtete, diese Krankheit fühle sich an, als wären Glasscherben in der Lunge. 

Das Bild von Militärfahrzeugen, die Leichen abtransportieren, schneidet in die Seele. Die, die 

körperlich (noch) verschont sind, leiden weniger –  aber doch auch: Menschen, die in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz gefährdet sind … Berufstätige, die ihren Dienst mal eben schnell neu erfinden 

müssen … Eltern, die zu Freizeitpädagog*innen und Hilfsleher*innen werden … Kinder, die ihre 

Freund*innen vermissen … Alleinstehende, die jetzt noch mehr allein stehen als ohnehin schon.

Über unsere Beschäftigung mit SARS CoV-2 tun sich mancher und manchem von uns ganz neue Welten

auf: Wir beschäftigen uns auf einmal mit Virologie – auch die Ökonomie und Soziologie kommt uns 

näher: Auch solchen, denen diese Zusammenhänge vorher eher fremd waren. Neulich schrieb mir 

jemand: „… es sind wilde Zeiten“.

Ulf Beiderbeck | 1



„Corona“ legt sich dabei gefühlt über vieles, was sonst auch noch leidvoll sein könnte – und eigentlich 

nach wie vor leidvoll ist. Das gilt nicht nur für viele andere schwere Krankheiten, die jetzt nicht mal 

eben Pause machen: Manche*r von uns ist davon direkt betroffen. Leid gibt es aber nach wie vor auch 

in Syrien, im Jemen und in vielen anderen Konflikten weltweit. Leid gibt es in den Slums und Favellas 

dieser Welt. Leid wird durch Rassismus und Fundamentalismus verbreitet. Leid gibt es bei denen, die 

wegen ihres Glaubens verfolgt und unterdrückt werden. Jedes dieser Themen hätte ein genaueres 

Hinsehen verdient. Ich hebe hier nur kurz die Corona-Decke und empfehle diese Anliegen eurem 

Interesse und euren Gebeten. Vergesst dabei auch unsere Umwelt nicht: Sie kann in diesen Zeiten 

wenigstens einmal kurz durchatmen.

Hat jemand noch im Blick, dass wir als Christ*innen in der Passionszeit sind? Hat sich jemand mal an 

das Leiden unseres Herrn Jesus Christus erinnert … oder ist seine Passion auch unter der „Corona-

Decke“ verschwunden?

Das Leiden unseres Herrn kann man ja bekanntlich ganz unterschiedlich deuten. Das möchte ich euch 

hier nicht vorführen. Ich habe einmal in unserer Gemeinde eine Predigtreihe zu den „Farben des 

Kreuzes“ gehalten: Da leuchteten unterschiedliche Facetten der Bedeutung des Leidens und Sterbens 

Jesu auf. Einen Aspekt der Passion hat besonders die lateinamerikanische Befreiungstheologie betont: 

Sie sah im Leiden Jesu seine Solidarität mit den Unterdrückten dieser Welt.

Vielleicht ist uns diese Bedeutung der Passion in unserer Zeit besonders nahe: Unser Herr steht nicht 

über unserem Leid. Er kennt es aus eigenem „Erleben“. Wir haben keinen Herrn, der über das Leid 

hinweg geht: Er hat Erfahrung damit. Er hat zutiefst und echt gelitten.

Heute fragen wir uns: Wie ist er damit umgegangen? Und: Was können wir davon lernen?

Ehrfurcht & Gehorsam

In unserem Text aus dem Hebräerbrief – er ist im Kirchenjahr die Brieflesung des heutigen Sonntags – 

werden wir auf Verhaltensweisen hingewiesen, die uns etwas – ich nenne es mal – angestaubt 

vorkommen … vielleicht auch etwas eng und nicht ganz locker. Es geht um Ehrfurcht und Gehorsam.

Als Kinder Gottes – seine Töchter und Söhne – freuen wir uns über seine Nähe und Liebe. Im Gebet 

sprechen wir vertrauensvoll mit ihm und hören auf sein Wort. Die christliche Freiheit ist uns ein hohes 

Gut, das uns zu einem angemessenen Leben befreit. Wir leben im Vertrauen auf Gott und tragen die 

Ewigkeit im Herzen.
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„Ehrfurcht & Gehorsam“: Das klingt im ersten Zugang schwer. Da tut sich etwas Großes vor uns auf, 

vor dem wir klein sind … etwas Forderndes, das uns eine eigene Entfaltung verweigert. Viele von uns 

verstehen ihren Glauben da doch anders. Ich auch.

Und trotzdem glaube ich, dass in der Ehrfurcht vor Gott eine Voraussetzung dafür liegt, dass ich befreit 

leben darf. Ehrfurcht vor ihm lässt mich in allem Leid, das mich trifft, noch eine andere Dimension 

spüren.

Natürlich ist Leid Leid. Da gibt es kein „Darum herum“. Es soll mir keine*r erzählen, dass er oder sie 

im christlichen Glauben so fest wäre, dass das Leid an ihr oder ihm abprallt und man nur zwischen Sieg 

und Freude hin- und hertanzt. Leid tut weh. Es kann eine*n an den Rand der Verzweiflung bringen: in 

tiefe Klage … vielleicht auch in Wut.

Und trotzdem: Die Ehrfurcht vor Gott rechnet immer auch mit ihm. Wenn du noch Gottesfurcht hast – in

dem Sinn, dass es in allem, was du erlebst, auch noch göttliche Kraft gibt … wenn du die Sicht hast, 

dass es in dem, was du erlebst, auch den gibt, der dir das Leben geschenkt hat, nämlich Gott den 

Schöpfer … wenn du dich in der Deutung deines Lebens nicht absolut setzt, sondern einer höheren 

Kraft noch etwas zutraust … wenn du in Ehrfurcht vor Gott mit ihm in deinem Leben rechnest: Dann 

kann das ungeheuer befreiend sein. Es kann dir die Türe aus deinem inneren Gefängnis aufreißen und 

dir wieder Raum zum Leben geben.

Ehrfurcht vor Gott und Gehorsam ihm gegenüber. Der Schreiber des Hebräerbriefes – wir kennen in 

nicht mit Namen – er geht davon aus, dass selbst Jesus da noch lernen musste. Das ist ein ungewohnter 

Gedanke: Jesus musste Gehorsam lernen. Dieser Gedanke ist aber sehr schön. Er ist schön, weil er uns 

zeigt, wie sehr sich Jesus mit uns Menschen solidarisiert: Er tut nicht nur so, als ob er unser Leben teilen

würde, er tut es wirklich. Und zum Leben gehört das Lernen. Wir sind nie fertig. Es gibt immer noch 

etwas Neues zu entdecken oder etwas Bekanntes zu entwickeln.

Jesus musste also lernen. Er war ja der Sohn Gottes. Er war Gottes geliebtes Kind. Gott mochte ihn. Im 

guten alten Bibeldeutsch: Er hatte Wohlgefallen an ihm. (Mt 3,17; 17,5) Zwischen beiden gab es ein 

einzigartiges Verhältnis, so dass man sagen kann: Beide bildeten eine Einheit. (Joh 10,30) Trotzdem war

Jesus Mensch und was Gehorsam menschlich und existenziell bedeutet, musste er erst lernen.

Und zwar: Im Leid musste er es lernen und leidend in der Ehrfurcht vor Gott. Das ist herausfordernd. 

Was Jesus lernen musste, ist Folgendes: Er sollte nicht in seinem Leid versinken, sondern mitten im 

Leid seine Sinne auf Gott ausrichten. Er sollte in seinem Leid Gott Gott sein lassen und sein Leben 

unter Gottes Hand stellen. (1.Petr 5,6)
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Übrigens: Das griechische Wort für „Ehrfurcht vor Gott“ (εὐλαβεία) kann man auch mit „Achtsamkeit“ 

übersetzen (vgl. Michel, O., KEK 1113, S.135). Im Leid kannst du natürlich verwirrt und entsetzt sein. 

Du kannst aber auch auf das Leben im Leid achten – und auf Gott kannst du im Leid achten. In dieser 

Weise kann sich dann deine Achtsamkeit mit der Ehrfurcht vor Gott verbinden und du kannst deinem 

Leid eine Bedeutung abgewinnen. Diese Bedeutung kannst du jetzt ablehnen und abwehren und 

wegdrücken. Das ist menschlich. Jesus wollte im Garten Gethsemane auch nicht den Becher des Leids 

trinken (Mk 14,36 par). Gehorsam aber heißt, ihn dann doch zu trinken. Gehorsam heißt, die Bedeutung,

die in deinem Leid liegt, zuzulassen und deinen Weg weiter zu gehen.

Wer das kann, ist stark und nicht klein. Wer das kann, bekommt nicht die eigene Entfaltung verweigert, 

sondern sogar ermöglicht. Wer das kann, ist nicht unterdrückt, sondern frei.

Gebet

Ich erwähnte die Szene im Garten von Gethsemane. Sie ist es wert, wahrgenommen zu werden. In der 

Version des Evangeliums von Lukas (22,39ff.) klingt sie so:

Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, 

sagte er zu ihnen: »Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht.« Er selbst ging noch ein paar 

Schritte weiter – etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. Er sagte: »Vater, wenn du

willst, nimm diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss! Aber nicht, was ich will, soll 

geschehen, sondern was du willst!« Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Todesangst

kam in ihm auf und er betete noch angespannter. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf den Boden. 

Dann stand er vom Gebet auf und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, dass sie vor lauter Trauer in 

Schlaf gefallen waren. Er fragte sie: »Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die 

kommende Prüfung besteht!« (Basis_Bibel)

Ja, man kann vor Trauer in den Schlaf flüchten. Man kann vor den Nöten, die eine*n treffen, die Augen 

schließen. Man kann vor seinen eigenen Sorgen weglaufen. „Wie könnt ihr nur?“, fragt Jesus.

In Ehrfurcht vor Gott – achtsam – in Gehorsam ihm gegenüber, den eigenen Weg zu gehen – und sei es 

mitten durch das Leid – ist kein Spaziergang. Es will erkämpft sein. Und das „Tool“ für diesen Kampf – 

das Werkzeug – ist das Gebet.

Im Gebet wendest du dich an den, der selbst aus dem Tod erretten kann … der selbst die schwerste Tür 

noch aufgestoßen bekommt … der da, wo alles aussichtslos scheint, eine Aussicht hat.
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Dieser Weg des Gebets muss kein leichter sein. Bei Jesus ist er mit Schweiß wie Blut benetzt und durch 

den Raum des Leids hört man sein flehentliches Rufen.

Das war jetzt pathetisch. Oder? Aber es ist das, was uns die Bibel überliefert. Ich ermutige zu 

emotionalem Gebet. Vielleicht haben wir das Gebet viel zu sehr kultiviert. Vielleicht haben wir es auch 

auf der anderen Seite zu einem kumpelhaften Gespräch verharmlost. Heute reden wir vom Leid – und 

das hängt sowohl mit unserer Corona-Zeit wie mit der Passionszeit zusammen. Wir könnten es aber 

auch auf unsere Freude beziehen, die es glücklicherweise an so vielen Stellen unseres Lebens gibt: 

Teilen wir doch das, was uns bewegt, nicht nur reflektiert und wohl-sortiert mit Gott. Wenn wir ernst 

machen damit, dass wir seine Kinder sind, dann können wir vor ihm auch lachen und weinen – klagen 

und jubeln.

Gebet hat etwas mit dem Leben zu tun – und zwar in seiner ganzen Bandbreite: „In Freud und Leid.“ 

Die Wendung aus den Verstrickungen unseres Lebens in Ehrfurcht zu Gott, findet im Gebet ihren 

Ausdruck. Und im Gebet werden wir dazu befreit, im Gehorsam unseren Lebensweg weiter zu gehen. 

Denn: Unter der Hand Gottes zu leben, ist die größtmögliche Freiheit, die du gewinnen kannst.

Vollendung & Rettung

Jesus hat uns das in Vollendung vorgelebt. Er hat durch sein Leid hindurch gelernt, was Gehorsam heißt.

Er hat sich in seiner bedrängten Lage emotional an den gewendet, der selbst aus dem Tod retten kann.

Das wird jetzt auf uns bezogen. Jetzt – nachdem Jesus auf diesem Weg zur Vollendung gebracht worden 

ist, gilt unser Gehorsam ihm. Gehorsam heißt in dieser Hinsicht, dem Beispiel unseres Herrn Jesus zu 

folgen – und konkret:

• Wir öffnen uns für unser Leid.

• Wir öffnen unser Leben in Ehrfurcht vor Gott.

• Wir öffnen uns dafür, unser Leben gehorsam weiter zu leben.

• Wir öffnen uns für die Freiheit, die darin liegt und sind so auf ewig gerettet.

Mit „Öffnung“ habe ich diese Predigt überschrieben. Ich wünsche uns, dass wir uns in der jetzigen Krise

– aber nicht nur in ihr – für das Leben öffnen und mutig unseren Weg gehen.

Amen
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