
Judika 

Anders als der letzte Sonntag, der uns ein 

Stück Leichtigkeit mitten im Leid spüren ließ, 

begegnet uns am fünften Sonntag der 

Passionszeit (= Gott schaffe mir Recht, nach 

Ps 43, 1) das Leid wieder in all seiner Härte 

und stellt die Frage nach dem Zusammen-

hang von Leid und Gehorsam. 

Der für diesen Sonntag vorgeschlagene 

Text aus Hebräerbrief 5, 7-9 führt uns 

unausgesprochen gedanklich zu einer Sze-

ne der Passionsgeschichte. 

Jesus betet in Gethsemane 

 

Gerade noch hat Jesus mit seinen Freunden 

an einem Tisch gesessen und das 

Abendmahl gehalten. Leid und Tod stehen 

im Raum, auch wenn seine Schüler das 

noch nicht begreifen. Jesus hat Angst. Er 

ringt mit sich, mit dem Weg, den er vor sich 

sieht und mit Gott. In der Nacht betet er im 

Garten Gethsemane inständig zu Gott, so 

sehr, dass „sein Schweiß wie Blut auf die 

Erde tropfte“ (Lk 22,44). 

Als Jesus auf der Erde gelebt hat, hat er 

zu Gott gebetet. Er hat zu Gott geschrien 

und geweint. Denn der konnte ihn vom 

Tod erretten. 

So zeigte Jesus, wie viel Gott ihm 

bedeutet. Darum ist sein Gebet von Gott 

erhört worden. 

Jesus musste leiden. Daran hat er gelernt, 

Gott gegenüber gehorsam zu sein – und 

das, obwohl er Gottes Sohn war. Damit 

war sein Auftrag abgeschlossen. Deshalb 

kann er nun alle retten, die ihm 

gehorchen. 

(Hebr 5, 7-9, Übertr. S. Donner 02/2021) 

 

 

Jesus‘ menschliche Seite 

Dieser Jesus, der mit sich so sehr ringt und 

sich quält, in dem kann ich mich wiederer-

kennen. Ich muss an meine eigenen dunk-

len Stunden denken, als meine Welt unheil-

bar auseinandergebrochen ist. 

Kann man an Leid etwas lernen? Vielleicht 

noch, wenn man sich selbst wider besseres 

Wissen in die schlimme Lage gebracht hat. 

Aber Leid widerfährt uns auch einfach so, 

ohne dass wir daran etwas ändern könnten. 

Es ist eine Grunderfahrung menschlichen 

Seins und stellt an uns die Frage nach dem 

Umgang mit dem erfahrenen Übel. Allge-

meingültigkeit für den richtigen Umgang 

werden wir sicher nicht erreichen. 



Jesus lernt Gehorsam, schreibt der Hebrä-

erbrief. Das ist kein Satz, der einem glatt 

runter geht. Doch ich bin überzeugt, dass es 

hier nicht um blinden Gehorsam geht. Unser 

Gott ist kein Gott, der befiehlt, was wir tun 

sollen. So sind z.B. auch die Gebote dazu 

da, uns einen Raum zu schaffen, in dem wir 

gut leben können, nicht um unsere Handlun-

gen einzuengen. 

Dass, was Hebr 5 für Jesus mit „Gehorsam 

lernen“ beschreibt, würde ich umschreiben 

mit „auf Gottes Weg (weiter-)gehen.“ Dazu 

gehören „Hingabe“, auch bis zum Äußers-

ten, und „Einsicht“. Dieser Weg ist für Jesus 

der richtige, der ohne Waffengewalt, ohne 

Ambitionen auf ein politisches Amt und in 

Hinwendung zum Nächsten, nicht Flucht. 

Einsicht, Hingabe, Gehorsam bedeuten ja 

nicht, dass der Weg dann plötzlich leicht zu 

gehen wäre.  

 

Erhört werden 

Ist Jesus denn tatsächlich erhört worden, 

wie es Hebr schreibt? Er ist doch auf 

schreckliche Weise am Kreuz gestorben.  

 

 

 

 

 

Natürlich wissen wir heute von Ostern und 

der Auferstehung und können darin Erhö-

rung sehen. Aber für den, der im Leid sitzt, 

bedeutet Erhörung etwas anderes, etwas 

Unmittelbareres. Mir ist darum die Überset-

zung der Menge-Bibel nah: Jesus „hat auch 

Erhörung gefunden und ist aus seiner Angst 

befreit worden.“ 

Der Weg, den wir gehen, ist auch immer ein 

innerer Weg, ein Weg, bei dem wir die Dinge 

ordnen und in einen neuen Kontext stellen. 

Gebet vermag das. 

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. 

Herr, höre meine Stimme! 

Lass deine Ohren merken 

auf die Stimme meines Flehens! 

(Ps 130, 1f nach Luther 2017) 
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