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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 168/2013 

Düsseldorf/Köln, 29. November 2013 
 
Achtung, Sperrfrist: Samstag, 30. November 2013, 20 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 
über Hebräer 10, 19-25 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich der ökumenischen Adventsvesper mit Kardinal Meisner  
am Samstag, 30. November 2013, 19.30 Uhr,  
in St. Aposteln, Neumarkt 30, Köln 
 
 
 

Der Predigttext aus unserer Perikopenordnung stellt uns den vor, dessen Ankunft wir in der 
Adventszeit feiern. 

Die Verse aus Hebräer 10 tun es auf eine für uns sehr fremde Art und Weise. Was wir hören, klingt 
abständig und ungewohnt. Aber die Botschaft ist doch klar und einfach: 

- Der Weg ist frei. 

- Von Gott trennt uns nichts. 

- Uns wird ein neuer und lebendiger Weg eröffnet. 

19 Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das 
Heiligtum, 20 den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist: 
durch das Opfer seines Leibes, 21 und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes,  

Keine Frage: 

Das, was wir hier hören, ist weit weg von unserer adventlichen Grundstimmung – dem 
Weihnachtsmarkt, zwischen Kerzen, Tannengrün, Adventsliedern und Spekulatius ... Das sind Bilder 
aus einer anderen Welt – Glaubenszeugnis aus vergangenen Tagen: 

Jesus, ein Hoher Priester, der sein Blut opfert, damit wir durch einen Vorhang gehen können, der uns 
von Gott trennt. Doch die Grundaussage ist sehr einfach:  

Jesus macht den Weg frei. Und ohne unser Zutun sind wir schon drin, sind wir schon in Gottes Nähe. 
Das hört eine Gemeinde, deren Situation alles andere als rosig ist: Es bröckelt nicht nur an den 
Rändern.  

Es gibt da alles, was wir auch aus unseren Kirchen kennen: 

- Verzagtheit 

- Vertrauensverlust 

- Mutlosigkeit 
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- Müdigkeit und Lässigkeit 

- Unsicherheit 

- Leidensunfähigkeit 

- Selbstaufgabe und Abfall. 

Eine Gemeinde von Christen also, der nichts fremd ist. Eine Gemeinde in Schwierigkeiten. Und den 
Christinnen und Christen wird gesagt: Jesus ist unser Beistand. Der große Hohepriester ist in 
Wahrheit der Arme und Nackte, der am Ende seines Mitleids nur noch sein Leben geben kann. Jesus 
ist Seelsorger. Er ist nicht nur Vorläufer, sondern Weggefährte. Nicht nur Anführer, sondern „der 
rechte Beistand“. Jesus ist nicht irgendein Guru, der mit verklärtem Blick sagt, wie es dermaleinst sein 
könnte. Nein, Jesus kommt zu uns an unsere Seite und bringt Gott mit auf unseren Weg. 

In vielen Bildern wird uns das anschaulich gemacht. Da finden sich dann auch Bilder, die uns ohne 
Erklärungen, sofort verständlich sind. Uns kommt Jesus nahe, der  

- seinen Geschwistern gleich geworden ist 

- Mitgefühl hat mit den Unwissenden und Irrenden 

- selbst Schwachheit an sich trägt 

- versucht worden ist wie wir 

- der uns zu einem heilvollen Leben verhelfen will.  

Ja, dessen Ankunft feiern wir. Dessen Ankunft setzt uns in Bewegung. Er kommt uns nah, gesellt sich 
zu uns, wird Begleiter und Beistand. Nichts Menschliches ist ihm fremd:  

- Auch als er leiden und sterben musste,  

- auch als er das ganze Elend menschlicher Not zu tragen hatte, kündigte Jesus Gott das 
Vertrauen nicht auf. 

Daran glauben wir: Der, dessen Advent wir feiern, kommt zu uns an unsere Seite und bringt Gott mit 
auf unseren Weg.  

Das bleibt nicht ohne Folgen für uns – wir sind gefragt und herausgefordert. In den Worten des 
Hebräerbriefes klingt das so:  

22 so laßt uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern 
Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. 23 Laßt uns 
festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat; 
24 und laßt uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken 25 und nicht 
verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern  einander ermahnen, und das 
um so mehr, als ihr seht, daß sich der Tag naht. 

Wer dem vertraut, der den Weg frei macht, der wird seinen eignen Weg anders gehen. Angesagt ist 
die Hoffnung wach halten und die Liebe üben! 

Das ist das „tägliche Trainingsprogramm“ der Glaubenden – die Gemeinde ist so etwas wie eine 
Übungsgemeinschaft.  

Gemeinde ist konfessionsübergreifend eine Gemeinschaft der Hoffenden. Gemeinde ist 
konfessionsübergreifend eine Gesellschaft mit unbeschränkter Hoffnung. 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. (V 23) 

Ich sage das, obwohl es so vieles gibt, was uns ins Wanken bringt: 

- Wir leben in Städten, in denen Einkaufszentren gebaut werden, aber Bibliotheken und 
vorbeugende soziale Maßnahmen eingeschränkt werden. 
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- Wir leben in einer Welt, in der Supermächte kein Geld für Klimaschutz haben, aber Milliarden 

locker machen können, wenn die eigenen Interessen gefährdet sind.  

- Wir leben in einer Welt, in der 45 Millionen Menschen auf der Flucht sind.  

- Wir leben ein Leben, in dem oft die Schnelligkeit wichtiger ist, als die Richtung und die Ziele.  

Es gibt so vieles, was uns ins Wanken bringt – trotzdem 

Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie 
verheißen hat (V23) 

Es vergeht kein Tag, an dem nicht außerhalb der Kirche gepredigt wird, dass nicht Gott, sondern der 
Mensch der Herr der Welt sei. Diese Stimmen erklingen in den Parlamenten, auf dem Börsenparkett, 
in den Vorstandsetagen, in den Medien. 

Da heißt es immer: 

- Wir haben alles im Griff 

- Die schöne neue Welt 

- Die Gene 

- Die Börsenkurse 

- „Wir machen den Weg frei...“ 

- Und wir ahnen immer deutlicher, dass auf diesem Weg vieles und viele auf der Strecke bleiben 
werden.  

In den Worten des Hebräerbriefes hören wir eine andere Stimme, als die, die üblicherweise erklingt. 
Sie holt uns in wohltuender Weise von uns selbst weg. Sie holt uns gleichzeitig in noch wohltuenderer 
Weise in eine andere Wirklichkeit, in Gottes Nähe, der sagt: Du bist mein. Und der treu zu uns 
Menschen steht. 

Der treue Gott hat uns und unsere Mitmenschen im Blick. 

- in den Bankreihen 

- in den Familien 

- im Beruf 

- in der Nachbarschaft 

- in unserer kleinen und großen Welt 

Gemeinde ist konfessionsübergreifende Weggemeinschaft. Gemeinde ist konfessionsübergreifende 
Gemeinschaft der Liebenden:  

Laßt uns aufeinander acht haben. (V 24) 

Entscheidend wichtig: das Klima auf dem Weg miteinander: 

- Achthaben aufeinander ohne mahnend erhobene Zeigefinger 

- Achtsam miteinander umgehen 

- Gemeinsam und mit dem, der gekommen ist, weitergehen.  

Wir sind eine Gemeinde, in der die Wechselseitigkeit lebt (V24a.25a) 

- aufeinander acht haben 

- einander (aufbauende) Kritik nicht ersparen  

- einander ernst nehmen auch mit den unterschiedlichen Erfahrungen  
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- voneinander lernen 

und laßt uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken (V 24) 

Ich verstehe das so: 

Lust machen zur Gemeinschaft ist besser als Appelle zu senden! (V 24b) 

Aber so in der Gemeinschaft leben, dass die Liebe ansteckend wird. So leben, dass der Geist Jesu, 
der den Weg frei macht, spürbar wird.  

Das ist etwas! Das ist eine tragfähige ökumenische Perspektive! Es ist doch eine schöne Vorstellung, 
dass unsere Kirchen in ökumenischer Weggemeinschaft aufeinander achten und sich wechselseitig 
zur Liebe und zu guten Werken anreizen. 

Unser Bibeltext ist sehr realistisch. Austritt oder Rückzug aus der Gemeinde ist kein modernes 
Phänomen; vom Verlassen der Versammlungen wird gesprochen. Es gibt jedoch keinen Grund zu 
denken: Glauben, hoffen und lieben – Das geht allein, das kann man privat erledigen. Denn der Weg 
Jesu führt in die Gemeinschaft. In die Gemeinschaft der Hoffenden und der Liebenden. 

So wie Jesus gemeinsam mit uns unterwegs ist, sind auch wir als seine Gemeinde miteinander auf 
dem Weg. Wer für sich alleine geht, wer als Solist glauben, lieben, hoffen will, dem entgeht vieles! 
Wer aus der Gemeinschaft auf dem Weg ausscheidet, gibt Menschen auf. Aber wir haben es mit dem 
treuen Gott zu tun, der niemanden aufgibt. 

 

Haben unsere Wege ein Ziel? 

Wir feiern Advent. 

- Gott kommt zu uns, heißt das. 

- Wir kommen zu Gott, heißt das auch. 

Und darum gehen wir unsere Wege  

- in der Freiheit des Glaubens,  

- in der Festigkeit Hoffnung  

- und in der Liebe, die ansteckend ist.  

Der, dessen Advent wir feiern, kommt zu uns an unsere Seite und bringt Gott mit auf unseren Weg. 
 

Amen. 

ooooOoooo 


