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Text: Hebräer 5, 7-9a 

Liebe Gemeinde, 

der Zahnarzt schaut das Kind freundlich an: „Nun mach den Mund mal ganz 

weit auf.“ Gehorsam öffnet das Kind den Mund und der Zahnarzt kann 

nachsehen, ob er bohren muss. Vielleicht weigert das Kind aber auch und 

presst die Lippen ganz fest zusammen. 

Wie war das bei Ihnen, wenn Sie als Kind beim Arzt waren? Haben Sie 

gehorsam den Mund aufgemacht oder die Lippen nur noch fester 

zusammengepresst? 

Wie ist das mit dem „Gehorsam“ bei Ihnen, bei mir? Unser heutiger Predigttext 

mutet uns zu, uns mit dem Gehorsam auseinanderzusetzen, mit dem 

Gehorsam im Leiden.  

Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kap. 5 die Verse 7 folgende: 

Als Christus hier auf der Erde war – ein Mensch von Fleisch und Blut -, hat er 

mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn 

aus der Gewalt des Todes befreien konnte,   und weil er sich seinem Willen in 

Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört.  

´Allerdings` blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden 

zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein.  

Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die 

retten, die ihm gehorsam sind; ihm verdanken alle ihr ewiges Heil.  

Liebe Gemeinde, 

selbst Jesus musste Gehorsam lernen, heißt es hier.   Und wie geht es uns 

damit? Welche Erinnerungen und Erfahrungen ruft das Wort bei uns wach? 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Aber ich nehme mal an, dass von den 

Meisten, die in den 60er Jahren und davor Kind waren, selbstverständlich 

gehorsames Verhalten gegenüber den Eltern und Lehrern erwartet wurde. 

Manchmal wurde in früheren Zeiten sogar blinder Gehorsam gefordert, der z.B. 

manche Gräueltaten im Krieg erst möglich gemacht hat.                                           



Sicherlich auch deshalb kam dann in den 70er Jahren die antiautoritäre 

Erziehung auf und der Ungehorsam wurde quasi zum Ideal erklärt. Einige Jahre 

später haben viele dann gemerkt, dass es ganz ohne Gehorsam in der 

Erziehung von Kindern auch nicht geht. Aber die Vorstellung von „Gehorsam 

sein“ hat sich dadurch verändert, positiv, finde ich. 

Und wir als Evangelische, als Protestanten (da steckt es schon im Wort!) haben 

ja auch wenig gehorsame Vorbilder – angefangen mit Martin Luther, der 

sowohl dem Papst als auch dem Kaiser den Gehorsam verwehrte und allein 

Gott gehorchen wollte. 

Um Gehorsam geht es auch im Hebr. Brief. Normalerweise verstehen wir 

darunter, dass wir nicht aufbegehren, sondern den Mund halten. Gilt das denn 

auch, wenn es uns richtig schlecht geht, wenn uns zum Heulen zumute ist? 

Heißt „Gott gehorchen im Leiden“,  dass wir „auch in den schwersten Tagen 

niemals über Lasten klagen“ sollen, wie es das Lied „Jesu, geh voran“ 

ausdrückt?  Manche Menschen mögen das so für richtig halten. 

Doch die Bibel sagt etwas anderes. Da gibt es z. B. eine ganze Menge 

Klagepsalmen, in denen Menschen Gott ihr Herz ungebremst ausschütten. Und 

der Hebräerbrief erinnert uns daran, dass sogar Jesus im Garten Gethsemane 

Gott angefleht und mit Geschrei und Tränen dafür gebetet hat, dass Gott ihm 

das Leiden ersparen möge – genauso, wie wir das aus tiefstem Herzen auch 

tun, wenn uns etwas Schweres bevorsteht oder wir schon mittendrin sind, 

wenn es eine ernste Krise in unserem Familienleben gibt, wenn eine schwere 

Krankheit festgestellt wird. Auch Jesus klagt und fleht, denn auch er hatte 

große Angst vor dem Leiden und fühlte sich dem nicht gewachsen. Er war ein 

Mensch wie wir - das wird hier betont. Und doch konnte er gehorsam sein und 

seinen Weg weitergehen – wie ist das möglich gewesen? Jesus hat erfahren, 

dass sein Gebet nicht ins Leere geht, sondern dass Gott ihn hört. Und dadurch, 

dass er so hart mit Gott gerungen hat, hat er seine Angst überwinden können, 

ist ruhig geworden und hat neue Kraft gespürt. 

Jesus konnte Gehorsam sein, weil er Gott vertraut hat. Denn Gehorsam ist 

Vertrauenssache! Jesus hat Gehorsam gelernt, indem er den Weg, der vor ihm 

lag, freiwillig Schritt für Schritt weitergegangen ist – im Vertrauen auf Gott!                                     

Es kommt also darauf an, wer uns zum Gehorchen auffordert. Jesus kennt Gott 

so gut, dass er weiß:  das Leiden ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Gerechtigkeit und 

Heil für alle Menschen. „Gott, schaffe mir Recht“ ist der Name dieses Sonntags. 

Wo blieben sonst alle Menschen, denen großes Unrecht widerfahren ist? Und 

wo bliebe das Unrecht, das wir getan haben? Jesus schafft das Recht, indem er 



das Unrecht auf sich nimmt. Und er sorgt dafür, dass es am Ende jedes 

Leidensweges für uns möglich ist, heil zu werden und neu aufzuleben. 

Für uns heißt das: weil Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, das Leiden Schritt für 

Schritt durchbuchstabieren musste,  können wir ihm vertrauen, wenn wir 

selber etwas durchmachen müssen. Dann ist Jesus uns ganz nahe.                      

Er hat das alles selbst durchgemacht. In seinem Leiden ist das, was wir an 

Schwerem erleben, mit eingeschlossen. Er kann uns helfen, wenn wir merken, 

dass wir nicht verschont werden, sondern durch das Schwere durch müssen.                                                                                    

Er geht mit uns, Schritt für Schritt. Wir tragen die Verantwortung für unser 

Leben nicht allein. Und wir dürfen ihm zutrauen, dass er weiter sieht. Dass er 

schon das gute Ende sieht, das uns noch verborgen ist.  

Das kann heißen, dass wir gesund werden, am Körper, an der Seele. Dass wir 

endlich wieder zur Ruhe kommen, uns ausruhen können von allen 

Anstrengungen. Dass wir neuen Mut fassen, dass wir aufleben und die Kraft 

bekommen, unser Leben neu in Angriff zu nehmen. 

Denn am Ende steht das Leben. Das Gebet Jesus‘ im Garten Gethsemane ist 

erhört worden. Obwohl Jesus nicht verschont wurde, hat ihn Gott erhört und 

ihm neues Leben geschenkt. Sein Gehorsam wurde belohnt. 

Auch unsere Gebete werden nicht immer so erhört, wie wir es hoffen und 

wünschen. Aber Gott zu gehorchen lohnt sich. Es hilft uns, schwere Wege zu 

überstehen. 

Im Hebräischen gibt es gar kein eigenes Wort für Gehorsam. Da steht vielmehr 

“hören auf“.  Gott gehorchen heißt dann: Auch wenn dir das Leben gerade 

schwer fällt, wenn du Probleme hast, wenn du etwas zu leiden hast, höre 

trotzdem noch auf die Stimme Gottes!  

So kommst du Schritt für Schritt voran. So kommst du durch. So wirst du heil 

und ganz. Amen.  

 

 

  

 

 


