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Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute stammt aus dem 

Hebräerbrief. Und dieser Hebräerbrief im Neuen Testament 

ist ein einzigartiges Bilderbuch. Da tauchen Gestalten aus 

dem Alten Testament auf- Abraham, Isaak, Jakob. Da 

kommen Noah und Mose in den Blick- und gleich darauf 

Jesus. Ja, der Hebräerbrief will versuchen, Verbindungen 

zwischen dem Alten und dem Neuen Testament 

herzustellen.  

Mit all den Bildern und Personen aus dem Alten Testament 

konnten die, an die der Brief ursprünglich gerichtet war, 

etwas anfangen. Es waren ja Hebräer, Menschen aus dem 

jüdischen Glauben, die Christen geworden waren. 

Die Empfänger des Hebräerbriefes konnten ganz sicher 

auch mit einer Figur etwas anfangen, die am Beginn 

unseres heutigen Predigttextes beschrieben wird. Ich meine 

die Person des Hohenpriesters. 

Wir können damit heutzutage weniger anfangen- wir 

kommen und leben in anderen Traditionen. Aber- lassen wir 
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nun ganz bewusst den fremdartigen Bibelabschnitt einmal 

auf uns wirken. Ehe wir dann versuchen, ihn zu übersetzen. 

Für unsere Zeit. Denn er hat auch für uns heute Wichtiges 

zu sagen. 

Ich lese aus Hebräer 4 die Verse 14-16. 

 

Liebe Gemeinde, in der hebräischen Gemeinde sind den 

Leuten beim Hören dieser Zeilen wohlvertraute Bilder vor 

Augen gestanden. Der höchste, der oberste Priester im 

langen, kostbaren Gewand, der am höchsten Feiertag, dem 

Großen Versöhnungstag, als einziger und nur dieses eine 

Mal im Jahr alle Räume des Tempels durchwandern und bis 

in das Allerheiligste, den heiligsten Raum des Tempels, 

vordringen darf. Der Hohepriester hat ein wichtiges Amt, er 

hat eine Art Mittlerrolle, stellvertretend für das Volk tritt er 

vor Gott. 

Und nun sagt der Hebräerbrief den Juden, die Christen 

geworden waren: Ihr habt nach wie vor einen 

Hohenpriester- aber das ist jetzt Jesus. Er ist allein der, der 

wirklich Verbindung zu Gott hat. Nicht nur einmal im Jahr, 

sondern immer. Jesus ist der, der sogar bis in den Himmel 

vordringen darf. Bis vor Gottes Angesicht. 
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Er ist der, der ein für allemal Frieden und Versöhnung 

schafft zwischen Gott und Mensch. 

 

Liebe Gemeinde, für die hebräischen Christen war es sicher 

einfach, sich Jesus als Hohenpriester vorzustellen. Aber wie 

ist das bei uns heute? Nun, Priester gibt es ja heutzutage 

auch bei uns. Und an was denken wir, wenn wir das Wort 

„Priester“ hören? 

Es ist sicher einmal interessant, darüber nachzudenken. 

Und wir werden gleich auch feststellen, dass Katholiken und 

Protestanten da ganz unterschiedliche Vorstellungen 

haben. 

Der katholische Priester ist zwar ein Mensch wie du und ich- 

aber er wurde geweiht. Die Priesterweihe ist ein Sakrament- 

also etwas Herausgehobenes und etwas ganz Besonderes. 

Die Weihe macht den Priester zu einem herausgehobenen 

Mittler zwischen Gott und Mensch. Und das sehen viele 

positiv: Ja, das brauchen wir Menschen doch. Eine 

sichtbare, eine greifbare Person, die für das Heilige 

zuständig ist, die allein die besonderen, die heiligen 

Handlungen, ausführen darf. 

Das sehen evangelische Christen etwas anders. Sie sagen: 

Es steht doch nirgendwo im Neuen Testament, warum es 
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eine besondere Weihe braucht, die einen Priester aus der 

Gemeinde der Gläubigen heraushebt und ihm dadurch 

einen besonderen Status verschafft. Eines der zentralen 

Anliegen der Reformation vor 500 Jahren war es, zu 

bekunden: Durch den Glauben an Jesus Christus steht ein 

Mensch auf eigenen Füßen vor Gott. Jeder Gläubige ist ein 

Priester, jede Gläubige ist eine Priesterin. Allesamt Frauen 

und Männer, die eine besondere Beziehung zu Gott haben. 

Und die zu allen Zeiten, gerade auch heute, immer wieder 

ihren Mitmenschen begreiflich machen sollen, wie denn 

eine Beziehung zu Gott aussehen kann. Was wir Menschen 

eigentlich mit Gott zu tun haben und er mit uns. Wie man 

mit ihm reden, ihm nahekommen kann. 

Jede und jeder von uns ist zu einem solchen Priesterdienst, 

zu einem solch herausragenden Dienst berufen. Martin 

Luther hat dafür den Begriff vom „Priestertum aller 

Gläubigen“ geprägt. Priester in dem Sinne, dass einer dem 

anderen jederzeit geschwisterlich zur Seite stehen und ihm 

dabei Christus nahebringen kann. Und die, die eine 

Kirchengemeinde und die Gottesdienste leiten und dafür 

ausgebildet wurden, die nennt man dann in der 

evangelischen Kirche Pfarrerinnen und Pfarrer. 
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Aber bleiben wir noch bei dem Wort „Priester“. Das ja im 

heutigen Predigttext vorkommt und anhand dessen wir noch 

einige Entdeckungen im Bibelwort für heute machen 

können. 

 

Das deutsche Wort „Priester“ kommt vom griechischen Wort 

„presbyteros“, was wörtlich so viel heißt wie „der Ältere“. 

Also: Der Ältere, der erfahrenere Bruder. 

Solche älteren Brüder und natürlich auch Schwestern im 

Glauben brauchen wir heute ganz, ganz dringend. Warum? 

Richten wir einen kurzen Blick in den Hebräerbrief. Bereits 

dort steht die Mahnung: „Lasst uns festhalten am 

Bekenntnis“. Der Briefeschreiber sagt dies gerade so, als ob 

der Glaube der Menschen, an die er den Brief schreibt, aus 

den Händen zu rutschen drohe. So als käme er ihnen 

abhanden. So als hätten sie ihn verloren. „Lasst uns 

festhalten am Bekenntnis“- so heißt es im Hebräerbrief. Und 

dabei geht es in erster Linie nicht darum, ein 

Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen- was natürlich 

auch nicht schlecht ist. Nein, es geht darum, sich zu Jesus 

zu bekennen, sich an ihn zu halten. Und andere- in Wort 

und Tat- zu ermutigen, es gleichfalls zu tun. 
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Dazu braucht es Priesterinnen und Priester, die andere 

Menschen begleiten und stützen, wo es auf dem 

Lebensweg steil wird und finster. Es braucht welche die 

aufhelfen, wenn jemand fällt, die gut zuhören können- ohne 

gleich fertige Antworten parat zu haben. Priesterinnen und 

Priester, die Geduld haben, die die Hoffnung für andere 

nicht aufgeben. Kurz: Es braucht Christen, die durch ihre 

Art, wie sie leben und glauben, auf den einen hinweisen, 

der der wahre Hohepriester ist: Jesus Christus, von dem der 

Hebräerbrief sagt, dass er mit uns leidet, wo wir hart dran 

sind. Der versucht wurde wie wir- also unsere Schwachheit 

kennt- aber standhaft geblieben ist und alles dafür getan 

hat, dass wir Barmherzigkeit und Gnade finden bei Gott. Ja, 

davon gilt es weiterzusagen, dass dieser eine, Jesus, 

Gottes Sohn, ganz solidarisch mit uns Menschen geworden 

ist. Alles, wirklich alles mit uns geteilt hat- um uns 

schließlich zu erretten und zu erlösen. 

Wir alle sind geliebte Kinder Gottes, Schwestern und Brüder 

Jesu Christi, alle zu Priesterinnen und Priestern berufen bei 

allem, was wir tun und lassen. 

 

Priester- presbyteros, der Ältere. Frauen und Männer, die 

uns helfen, an Jesus Christus festzuhalten. Noch einen 
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Schritt weiter zum Verständnis des Wortes „Priester“ 

kommen wir, wenn wir uns an den lateinischen Ausdruck für 

„Priester“ erinnern. Im Lateinischen heißt Priester „Pontifex“, 

wörtlich übersetzt „Brückenbauer“. 

In unserem heutigen Predigttext heißt es: „Jesus hat die 

Himmel durchschritten“. Christus hat also einen Weg 

gebahnt. Einen Weg von der Erde in den Himmel. Christus 

hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung eine 

Brücke gebaut, hin zum himmlischen Vater. Sodass uns 

nichts mehr von Gott trennen kann. Keine Schuld und kein 

Tod. 

Dabei ist es wichtig, dass Jesus, der Hohepriester, Jesus, 

der große Brückenbauer, nicht nur Mensch und Gott 

miteinander verbinden will- das natürlich zuerst, aber ganz 

sicher auch uns Menschen untereinander. 

Deshalb soll auch gelten: Wir alle sind als Priesterinnen und 

Priester auch als diejenigen unterwegs, die versuchen 

Brücken zu bauen. Wir als Christen sind dazu berufen, 

tragfähige Verbindungen zu bauen zwischen uns. Gerade 

auch zwischen denen, die nicht in der Lage sind, 

zusammenzukommen. 

Es ist doch erstaunlich, wie nahe wir Menschen heutzutage 

auf unserem inzwischen digital total vernetzten Globus 
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zusammenrücken. Wir sind über Tausende von Kilometern 

nur noch einen Mausklick weit entfernt. In 

Sekundenbruchteilen kann man an beinahe jedem Ort der 

Welt live dabei sein. Und doch: Wie viele Grenzen trennen 

Menschen von Menschen. Wie viele Abgründe trennen 

heute immer noch Menschen, Völker und Religionen. Wie 

viele Mauern trennen noch immer Nachbarn und Familien. 

Jesus Christus ist der Brückenbauer. Und in seiner 

Nachfolge sollen auch wir Brückenbauer sein. 

Brückenbauer, die nicht spalten, sondern Gräben 

überwinden und einen. Christus, der Hohepriester, der 

Pontifex, der Brückenbauer. Er bringt letztlich alles wieder 

zusammen, was getrennt war. Getrennt durch tiefe Gräben.  

 

Es ist ja so, liebe Gemeinde, dass Menschen durch ihr 

Handeln sich immer wieder von Gott entfernen. Dass sie 

Unheil bringen über ihre Mitmenschen und sich selbst. 

Sünde nennt das die Bibel. Dieses Wort Sünde hängt mit 

dem Wort „Sund“ zusammen. Ein Sund, das ist eine enge 

Meeresstraße, die ein Land durch das Wasser trennt. Zum 

Beispiel in der Ostsee der Fehmarnsund, der die Insel 

Fehmarn vom Festland trennt. 
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Und so könnte man auch sagen: Ein Sund trennt das Land 

durch ein Wasser, die Sünde trennt ebenfalls- nämlich 

Mensch von Mensch und den Menschen von Gott. Jesus 

brachte durch seinen Tod und durch seine Auferstehung die 

durch die Sünde Getrennten wieder zusammen. Jesus, der 

auf die Seite Gottes gehört und auf die Seite von uns 

Menschen. Er macht uns allen Mut, Brücken auf dieser Welt 

zu schlagen. Brücken von Mensch zu Mensch. Er macht 

uns Mut, ihm zu vertrauen. Der Brücke, die er zwischen 

Gott und uns geschlagen hat, zu trauen. Der tragfähigen 

Verbindung zwischen Gott und uns zu trauen. Im Wissen 

darum, dass wir durch Jesus Christus Gnade und 

Barmherzigkeit bei Gott empfangen können. In diesem 

Leben und darüber hinaus. 

Mit hoffnungsvollen und Mut machenden Worten endet 

deshalb unser Bibelwort für heute. Im Hebräerbrief heißt es: 

„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.“ 

Amen. 

 

 


