
Predigt an Sonntag Invokavit über Hebräer 4,14-16 

Pfr. Tilman Just-Deus, Rottenburg 

Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so 
lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit 
unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig 
hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe 
erfahren zur rechten Zeit. 

 
Liebe Gemeinde, 
 
die Fasnet ist vorbei, all die Masken sind wieder abgelegt und verstaut, die mir beim Rottenburger Ommzug 
begegnet sind: Die Rottenburger Alande selbstverständlich, aber ebenso die Kiebinger Butze und der Kiebinger 
Teufel, das Niedernauer Stoagrättle oder der Felsameggl und viele andere mehr. 
 
Während die einen der „glückseligen Fasnet“ hinterhertrauern atmen die anderen auf und sind froh, dass der Spuk 
jetzt vorbei ist, dass sich all die Narren, Dämonen und Teufel verzogen haben und es wieder „normal“ zugeht.  
 
Wenn dem wirklich so wäre, dann könnten wir in der Tat aufatmen. Doch die Fasnet bringt nur ans Licht, was 
ohnehin da ist und sich im „normalen“ Leben nur nicht so klar zu erkennen gibt. Denn all die wilden, lustigen, 
schaurigen, beängstigenden oder gar teuflischen Masken illustrieren nur das, was wir immer wieder im Leben 
erfahren: Dass der Mensch sich von dem abwendet, was Gott ihm als gute Möglichkeit zum Leben schenkt, ja, 
dass das Widergöttliche eine große Anziehungskraft hat dem sich eigentlich keiner entziehen kann. Darum spielen 
die Narren, Hexen und Teufel von jeher eine zentrale Rolle, denn sie verkörpern all die auch uns nur zu bekannten 
menschlichen Züge, die weniger nach dem fragen, was dem Leben dient, so wie Gott es will, als dem, was uns 
gefällt, schmeckt, Lust und Spaß macht.  
 
Die Keimzelle der Narretei, so sagt es der Fasnetskenner Prof. Werner Mezger aus Freiburg, liegt im 53. Psalm, 
wo es heißt: „Der Narr sprach in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott“. Aus der Leugnung Gottes sind dann zunächst 
Teufelslarven, später Narrenfiguren mit Eselsohren und manches mehr entstanden. 
Die Fasnet mag nicht jedermanns Geschmack zu sein, doch sie ist nicht schlimmer als das, was das ganze Jahr 
über abläuft. Die Versuchung, sich eben dem hinzugeben, was nicht dem Leben - und damit Gott dient –, sie 
begegnet uns das ganze Jahr. Und da meist nicht so offensichtlich und demonstrativ, nicht so laut und plump, 
sondern subtil und in viel raffinierteren Verkleidungen getarnt, als es die Fasnet je könnte.  
 
Die Rede vom Teufel ist heute nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht war sie es auch nie und vielleicht wurde der 
Teufel von Teufeln in Menschengestalt zu oft missbraucht und instrumentalisiert, als dass ihn die Menschen heute 
noch ernst nehmen würden. Gewissermaßen ist ihm dasselbe widerfahren wie Gott, der ebenso missbraucht und 
für eigene Zwecke zurechtgestutzt, erst zur Angstfigur hochstilisiert und dann zu einem harmlosen alten Mann auf 
der Wolke bagatellisiert wurde, bis er schließlich für viele belanglos wurde, weil ein solcher Gott mit ihrem Leben 
nichts zu tun hat. Und solche Teufel ebenso. 
 
Was mit ihrem Leben, mit dem, was sie erfahren zu tun hat, ist das, wo sie den Teufel in ihrem Leben erfahren, 
ohne dies je so zu benennen: 

• Wenn schon am Grab der Streit ums Erbe eskaliert. 

• Wenn ein Mensch einfach wegrationalisiert wird, weil er nur noch ein Kostenfaktor darstellt und damit dem 
Profit im Wege steht. 

• Wenn medizinische Eingriffe bei älteren Menschen aus Kostengründen verweigert werden. 

• Wenn alle Proteste und Eingaben nichts gebracht haben und ein Vorhaben durchgesetzt wird, das die Umwelt 
zerstört und keinen nachhaltigen Nutzen hat. 

• Wenn die Sucht einen nicht mehr loslässt und man immer tiefer in die Abhängigkeit hineinschlittert. 

 
Auch Jesus hat den Teufel zu spüren bekommen. Jesus erlebt den Teufel in voller Montur, mit aller seiner List und 
seiner Lust an der Macht und am Machtgehabe. Er führte ihn in die Wüste und hat ihn herausgefordert: „Wenn du 
Gottes Sohn bist, ist es dir wohl ein leichtes, Steine in Brot zu verwandeln.“ Auf der Zinne des Tempels sagt er: 



„Komm, spring. Gott hat doch den Engeln befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen“. Auf dem Berg mit vollem 
Überblick über die Reiche der Welt: „Vertrau mir! Nur ein bisschen Sympathie für mich, den Teufel und alles, was 
du hier siehst, ist deins!“  
 
„Sympathy for the Devil“ war einer der größten Hits der Rolling Stones. Sympathie, Mitgefühl oder ein Herz für den 
Teufel, so ließe sich der Titel übersetzen. Im Liedtext kommt der Teufel persönlich zu Wort: „Darf ich mich vorstel-
len? Mich gibt es schon seit langer Zeit. Ich war dabei, als Jesus Christus gequält und gefoltert wurde. Die 
Ermordung der russischen Zarenfamilie? Die Ermordung Kennedys? Alles ich!“ Der Teufel beschreibt sich in dem 
Stück als Mann von Wohlstand und Geschmack, von Diplomatie und Höflichkeit. Verwirrend sein Wesen. Scheinbar 
ein wahrer Gentleman. So bittet er sein Gegenüber ebenfalls um Stil, Höflichkeit und eben um Mitgefühl, 
Sympathie.  
 
Der 1968 entstandene Song stand noch 2004 auf Platz 32 der 500 besten Songs aller Zeiten. Die „Sympathie für 
den Teufel“ kam offenbar gut an. Er hat es weit gebracht, der Teufel in Menschengestalt. Er kennt die List und die 
Lust an der Macht und der eigenen Geltung. Er weiß um unsere Verführbarkeit, um die Sehnsüchte und Träume 
und er weiß, wie leicht wir uns dazu verleiten lassen, alle Bedenken beiseite zu schieben, um uns verlockend 
scheinende Ziele zu erreichen. 

 
Wer von uns wollte sagen, dass er frei davon wäre? Macht und Lust und Genuss und Geltung: Alles das hat seinen 
Reiz. Die „Werke des Teufels“ sie haben ihren Reiz. Sie führen in Versuchung. Es braucht eine große innere Stärke 
und ein festes Fundament um – wie Jesus – gegen die Macht der Verführung anzukommen, sie überhaupt erst als 
solche zu erkennen. Denn weder Macht noch Genuss, weder Ansehen noch Lust sind ja per se schlecht. Im 
Gegenteil. Es sind Gottes gute Gaben, die erst dann in ihr Gegenteil verkehrt werden, wenn sie nicht mehr als 
solche verstanden werden, sondern als etwas, was wir uns aneignen können um unseres eigenen Vorteils willen. 
 
Jesus stellt sich dem Teufel und seinen Versuchungen entgegen. Er erkennt und durchschaut, was der Preis ist, 
der zu zahlen wäre. Was ihm angeboten wird, hat durchaus seinen Reiz: Alle irdischen Güter zu haben, die man 
für ein gutes Leben braucht – weit mehr als nur Brot, das den Hunger stillt. Seine göttliche Macht zeigen, die Welt 
so zu beherrschen, dass alles nach seinem Willen geschieht. Doch der Preis wäre, den Teufel an die Stelle Gottes 
zu setzen. 
 
Ich gestehe, ich weiß nicht, ob ich dem Teufel standgehalten hätte. Manchmal bin ich so entsetzt und zornig über 
all das, was in der Welt geschieht, über das was ich höre, sehe und erlebe, über den Irrwitz und den Unverstand, 
über die Gleichgültigkeit und Skrupellosigkeit, über das Primitive und Schäbige, das Kleingeistige und Hochmütige, 
dass ich mir durchaus solche Möglichkeiten wünschen würde, wie sie Jesus zur Versuchung angeboten wurden. 
 
Und ich erlebe mich auch dabei, dass ich Gott in alledem nichts mehr zutraue, dass mein Vertrauen, mein Glaube 
und meine Hoffnung auf Gottes Handeln in unserer Gegenwart brüchig geworden sind.  
 
Der Brief an die Hebräer weiß, dass Menschen für ihren Glauben immer wieder Ermutigung brauchen und 
Stärkung. Als wäre er an uns geschrieben, so liest er sich an einigen Stellen. Der Schreiber, wer immer er ist, hat 
offenbar eine Gemeinde vor Augen, deren Glaube keine Kraft mehr hat. Verfolgung von außen ist nicht ihr Problem. 
Aber sie droht zu erlahmen. Vielleicht ist das genau unsere aktuelle Situation?  
 
Ja, es ist manchmal schwer, an einen Gott zu glauben, den man nicht sieht. Den Glauben wach zu halten gegen 
allen Augenschein in einer Welt, die immer verrückter zu werden scheint. Umso mehr braucht es Ermutigung, 
braucht es immer wieder ein Wort der Verheißung, eine Perspektive der Hoffnung, die nach oben schaut und nach 
vorn und sich nicht blenden und in die Irre führen lässt von den Teufeln dieser Welt, wer immer sie auch sind und 
wie immer sie auch auftreten.  
 
In diesen kurzen Zeilen des Hebräerbriefs wird solchen teuflischen Herausforderungen kraftvoll einer 
entgegengesetzt: Jesus Christus: Er ist unser Mann im Himmel, unser Fürsprecher vor Gott. Er ist der Hohe-
Priester, wie es im Hebräerbrief heißt, derjenige, der für uns den Weg zu Gott, zur Quelle unseres Lebens frei 
macht.  
 



Er sagt dem Teufel: Lass die Steine Steine sein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden 
Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und er sagt: Wir sollen Gott nicht versuchen. Bleib du nur mit beiden Beinen 
fest auf dem Boden! Das ist deine Sache, Mensch. Und nur Gott allein ist der Anbetung würdig! Glaubt an Gott, 
glaubt an mich!  
 
Der Hebräerbrief gibt Christen in verwirrenden Zeiten eine klare Orientierung: Das, was ihr sucht, was euer Leben 
heil und erfüllt werden lässt, das werdet ihr nicht abseits von Christus finden. In all den Anfechtungen, in denen ihr 
hin- und hergeworfen seid, die auch ihm, Christus, nicht fremd sind, in all dem haltet euch fest an ihm. An ihm, den 
der Hebräerbrief den Hohepriester nennt. 
 
Vermutlich tun wir Protestanten uns dieser Vokabel etwas schwer. Asl Evangelische kennen wir keine Priester, 
keinen, der in besonderer Weise einen Zugang zu Gott hätte. Wir beharren darauf, dass jeder Christ, jede Christin 
ohne einen Mittler zu Gott kommen kann, darum reden wir ja vom Priestertum aller Getauften.  
 
Der Hebräerbrief aber ist ganz tief vom priesterlichem Denken geprägt. Er ist geprägt von dem Bild des 
Hohenpriesters, der als einziger stellvertretend für das ganze Volk das Allerheiligste betreten und vor Gottes 
Angesicht stehen darf, der die Sünde des Volkes am Versöhnungstag mit dem Sündenbock in die Wüste treibt und 
damit von den Menschen nimmt. Dieses Bild dient dazu, verständlich zu machen, wer Jesus für uns ist und was er 
für uns getan hat.  
 
Auch Jesus ist in diesem Sinne ein priesterlicher Stellvertreter. Er vertritt den Menschen vor Gott und Gott vor den 
Menschen. Mit seinem Leiden findet sich jeder Schmerz, jede Einsamkeit, jeder Tod und damit jedes 
Menschenleben vor Gott wieder.  
 
Zugleich ist er als Gottessohn Gottes Angesicht, ist Gott selbst, der ganz nah bei mir in meinem Schmerz, in deiner 
Einsamkeit, in unserem Tod ist. Er vertritt unsere Lebenswege vor Gott und Gott in unseren Lebenswegen.  
 
Und weil Leben immer auch Scheitern heißt, Scheitern an den eigenen Erwartungen, Zielen und Wünschen, 
Scheitern an den eigenen Möglichkeiten durch die eigenen Grenzen, ist er auch zugleich Gottes Vergebung in 
unserer Welt und in meinem Leben; ist er Barmherzigkeit, wo die öffentliche Meinung so schnell unbarmherzig wird 
und Mittler, der mir eine neue Chance, neue Möglichkeit für das Leben ermöglicht. 
 
Seine Fragen, seine Klagen, sein Schmerz, seine Einsamkeit, sein Tod sind letztlich nichts Anderes als 
stellvertretend meine Fragen, Klagen, Schmerzen, meine Einsamkeit und mein Sterben. Denn er ist der Mensch 
vor Gott und er ist zugleich Gott bei den Menschen.  
 
Doch er blieb ohne Sünde – sagt der Hebräerbrief, und er meint damit nicht Moral und Verfehlungen, sondern das 
ungebrochene Vertrauen, das Festhalten an dem, was Gott ist und was Gott will.  
 
Damit sagt uns der Text: Seht doch in euren engen Grenzen, in eurer Angst, in eurer Ohnmacht, auch in der 
Unbarmherzigkeit eurer Moral, dass Gott größer ist, dass Gott euch bietet, einen offenen Himmel, den Christus 
durchschritten hat! Ihm könnt ihr vertrauen! Er weitet eure Grenzen, er nimmt eure Furcht, er lebt Barmherzigkeit 
und verurteilt nicht. Mit ihm seid ihr vor Gott. Mit ihm ist Gott bei euch!  
 
Dieses Vertrauen will ich heute mitnehmen. Das Vertrauen in Christus. Ihn bekenne ich mit allen Christen dieser 
Welt als den, der den Abgrund des Todes durchschritten und neue Möglichkeiten eröffnet hat. An ihm will ich 
festhalten, ihm, der den Teufeln dieser Welt für mich standhält auch dort, wo ich schwach werde. Er gibt mich ihnen 
nicht anheim, sondern bei ihm darf ich Barmherzigkeit und Gnade erwarten.  
 
Wenn ich das höre, dann kann ich Luther verstehen, wenn er sagt: „Teufel, du tust mir leid, dass du ständig deine 
List und Lust zeigen musst.“ Über mich hat ein Anderer Macht und er macht mit mir, dass meine engen Grenzen 
und meine Angst überwunden werden, dass ich mich in meiner Sehnsucht nach Geborgenheit und einem offenen 
Himmel nicht in die Irre leiten lasse. 
 
AMEN. 

 


