
Liebe Gemeinde, 
„Einer von uns“ - In der Fußballoberliga Hamburg kommt es 

zu einem bislang beispiellosen Zeichen ( so berichtet Spiegel-
online am 20.02.2019). Spieler einer Mannschaft verlassen 
mitten im Spiel geschlossen den Platz, weil einer von ihnen 
rassistisch beleidigt wird. Er ist „einer von uns“, empfinden sie 
und zeigen es.  „Nicht mit uns“, sagen sich die 
Fußballspieler des Meiendorfer SV. Dann verlassen sie 
geschlossen den Platz. Mitten im Spiel, in der 76. Minute.  
Bis dahin läuft das Spiel in der Oberliga Hamburg gegen die 
Mannschaft von Barmbek-Uhlenhorst. In der 76. Minute wird 
ein Spieler der Meiendorfer von einem Barmbeker Fan 
rassistisch beleidigt. Das lassen sich die anderen Meiendorfer 
Spieler nicht gefallen. Geschlossen verlassen sie in der 76. 
Minute den Platz. Sie denken in diesem Moment nicht darüber 
nach, was das für das Spiel und die Wertung des Spiels in der 
Tabelle für Konsequenzen hat. Sie gehen einfach. „Nicht mit 
uns“, das denken sie nicht nur – sie zeigen es auch.  

Und setzen damit ein bislang einmaliges Zeichen, sagt 
Gerd Wagner, 59 Jahre, Rassismus-Experte und Beobachter 
vieler Fangruppen im Hamburger Raum. Besser könne man sich 
nicht wehren, sagt Wagner, der mit Sorge die Zunahme 
rassistischer Beleidigungen im Fußball beobachtet.  
 „Wir stehen zusammen“, sagt das Zeichen der 
Fußballmannschaft. Besser konnten sie nicht ausdrücken, dass 
der Beleidigte einer der Ihren ist. Wird er angegriffen, sagt das 
Zeichen auch, werden wir alle angegriffen. 
Andere schauen und hören lieber weg, wenn jemand beleidigt 
oder verspottet wird. Sie denken vielleicht: Das ist nicht mein 
Problem. Doch, sagen die Spieler des Vereins Meiendorf. Der 

andere ist einer von uns. Dem stehen wir bei. Das lassen wir alle 
uns nicht gefallen; es ist unser aller Problem.  
Eine gute Haltung, die Jesus gefallen hätte, über ihn berichtet 
uns der heutige Predigttext, ein Stück aus dem Hebräerbrief: 
 
14 Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, 
den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst 
uns festhalten an dem Bekenntnis. 
15 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. 
16 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. 
 
Jesus war einer von uns. Das bezeugt diese Bibelstelle- das 
bezeugt das Neue Testament. Es ist eine Schatzkiste guter 
Nachrichten, echter good news. Kurz gesagt: 
Einer von uns – ist dieser Jesus 
Einer für alle – so lebte er 
Lasst uns zusammenstehen 
Über diese drei Gedanken möchte ich mit Ihnen und Euch 
nachdenken, heute an Invocavit- an diesem Tauftag- zu Beginn 
der Passionszeit:  
 
Einer von uns – ist dieser Jesus- so hören wir es auch in unserem 
kurzen Predigttext. Als Hoherpriester wird Jesus bezeichnet, 
also einer, der viel weiß, der sagen kann, wie’s richtig laufen 
sollte. Als Hoherpriester bezeichnet man heutzutage Menschen, 
die beispielhaft sind, die tonangebend und meinungsbildend 



sind. Es sind Menschen aus Wissenschaft, Kunst oder Kultur. An 
ihnen orientieren sich andere. - In der jüdischen Religion hatten 
Hohepriester eine Funktion im Kultus. Das war ihr Job- dafür 
mussten Sie die Schriften studieren und die großen Fragen der 
Menschheit bedenken und beantworten können. Die 
Hohenpriester waren für den Tempeldienst zuständig. Sie 
sollten Verbindung schaffen zwischen den Menschen und dem 
Überirdischen, zwischen den Kreaturen und Gott. Die 
Hohenpriester kannten sich mit dem Heiligen aus, sie arbeiteten 
im Allerheiligsten. Die Menschen spürten, es gibt mehr zwischen 
Himmel und Erde als Arbeit, Schlaf, Essen und Familie. 
Und wer sollte besser zwischen Gott und Mensch vermitteln – 
als einer, der Gott ganz nahesteht? Als Jesus, den Menschen als 
Menschen- und Gottessohn bezeugen? Er, der so besonders zur 
Welt kam, der so einzigartig lebte, predigte, starb und 
auferstand? 
Jesus ist ein Hoherpriester, einer, der uns Gott nahebringen 
kann und der Gott uns nahe bringen kann. Einer, der eine ganz 
enge Beziehung hat zu Gott, von dem wir kommen und zu dem 
wir wieder gehen werden.  
Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt Menschen wie Du und 
ich. Die selbst schon einiges gehört haben von Gott und der 
Welt, die aber auch so ihre Anfragen haben. Die ihre eigene 
Weltanschauung haben, die auch Zweifel kennen oder nicht 
immer genau wissen, was das für Konsequenzen hat oder wie 
sie es anderen erklären können, was das ihnen bedeutet und 
warum sie die christlichen Werte ihren Kindern weitergeben 
wollen.  
Wir haben einen Hohenpriester, Jesus, den Sohn Gottes, der die 
Himmel durchschritten hat, so hören wir.- Stellen wir uns das 

doch mal konkret vor. Da schreitet einer durch die Himmel- in 
der Antike dachte man, dass es mehrere Himmel gibt, nicht nur 
einen. Wir sprechen auch manchmal davon, wenn wir Verliebte 
im 7. Himmel wähnen. Jesus durchquert die Himmel- vielleicht 
lüften sich da Schleier, die den einen Himmel vom anderen 
trennen.- Jesus kannte sich aus. Er machte seine Erfahrungen, 
die kosmische Bedeutung hatten. Er begegnet hier auf der Erde, 
Freud und Leid, Leben und Tod, und brachte das in 
Zusammenhang mit Gott. Er wurde ganz Mensch und teilte 
unser Schicksal von der Wiege bis zur Bahre. Er war ganz einer 
von uns. Mancher Schleier des Verstehens lüftete sich für ihn 
durch Erfahrung. Jesus lernte das Leben kennen in all seinen 
Facetten. 
Jesus lebte einzigartig und starb besonders: einer für alle, so 
deuten es die Evangelisten. Sie berichten von seinem Weg nach 
Jerusalem. An ihn erinnern wir uns in den kommenden Wochen 
der Passionszeit immer wieder. Jesus, der leidenschaftlich 
Liebende, der alles auf eine Karte setzte. 
Jesus war unterwegs mit Menschen und sprach vom wichtigsten 
in seinem Leben: Er erzählte von Gott und was er vorhat mit 
dieser Erde. Jesus ließ sich berühren und konnte begeistern. 
Menschen wurden heil an Seele und Leib - es geschah manches, 
worüber man nur staunen kann. 
Und das hat auch für uns heute Bedeutung. Denn dieser Jesus 
war nicht tot zu kriegen.    15 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.  Dass der Mensch Jesus lebte, bezeugen 
ja nicht nur biblische und religiöse Schriftsteller. Auch römische 
Geschichtsschreiber erwähnen ihn.  



Von den besonderen Versuchungen, denen er ausgesetzt 
wurde, berichten uns die Evangelien- Zeugnisse über das Leben, 
Sterben und Auferstehen Jesu. Ganz menschlich ist beschrieben, 
dass Jesus fastete und Hunger bekam- dass der Teufel ihm 
erschien und vorschlug, aus Steinen Brot zu machen. Das lässt 
uns ahnen, wie mächtig Jesus eigentlich hätte sein können. 
Doch erstaunlicher Weise griff er nicht zur Macht und 
inszenierte sich nicht. Er widerstand auch der Versuchung, dass 
ihm allein Ehre zukommen sollte. Als Geschöpf widerstand er 
dem Perfektionismuswahn des teuflischen Widersachers. Er war 
Mensch und blieb es. Er ließ sich sogar verhaften, foltern, 
ermorden. Er nahm nicht einen Ausweg.  
Ich gestehe, dass im Markusveangelium berichtet wird, dass 
Jesus am Kreuz schrie, Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen, das finde ich tröstlich. Sogar Jesus kannte 
Verzweiflung, Not, Gottverlassenheit- er klagte Gott an. Doch 
das zeigt auch, Jesus war kein Superheld, der im letzten 
Moment davonschwebt und dreinschlägt und alle bestraft. 
Paradox- aber der ohnmächtig Gott kommt uns näher als der 
Superheldengott aus Allmächtsphantasien. Der schwache kann 
uns mehr stärken als ein unberührbarer, ferner.  Denn er weiß, 
was das Leben uns zumutet, uns oder anderen neben uns. 
Jesus litt und starb- und auch heutzutage leidet er mit, wenn ein 
Mensch schwach ist, und Not leidet. Es ist ihm nicht gleichgültig, 
wenn einer hungert und dürstet, wenn einer sich allein und 
verlassen fühlt. So beauftragte Jesus ja auch seine Freunde kurz 
vor seinem Tod, beim Passahfest, beim Abendmahl: Kommt 
immer wieder zusammen und erinnert euch. Brecht Brot, teilt 
was ihr habt. Und ihr werdet erleben, dass ich spürbar mitten 
unter euch bin. Und an anderer Stelle legte er seinen Jünger ans 

Herz, für einander da zu sein- auch für die fremden, und 
anderen, auch für geringsten Brüder und Schwestern- für die am 
Rand der Gesellschaft. Denn was ihr einem von diesen getan 
habt, das habt ihr mir getan, lässt Jesus uns wissen.  
Darum: Lasst uns zusammenstehen! So ermutigt uns der 
Schreiber des Textes- im Auftrag Jesu. Lasst uns freimütig 
hinzutreten zum Thron der Gnade – Ihr merkt, der Schreiber 
sucht ganz besondere Wörter uns Bilder: Lasst uns Gottes Nähe 
suchen - gemeinsam feiern, Gott und die Welt. Wo sich Himmel 
und Erde berühren, wo wir uns erinnern an den 
Himmelsexperten und wahren Menschen Jesus, da geht es ab! 
Da sollt Ihr feiern! Lasst uns zusammenkommen und spüren, 
Gott ist da und geht mit.  Jeder von uns ist eingeladen, kann 
kommen wie er oder sie ist, mit den schönen, aber auch 
schwierigen Seiten. Feiern wir Gott an unserer Seite, lassen wir 
ihn nicht nur Lückenbüßer sein, wenn wir gerade mal wieder 
über die Katastrophen dieser Welt jammern und einen 
Verantwortlichen dafür suchen… 
Sehen wir in uns einen Anfang.  Wenden wir uns doch dem zu, 
was unserem Leben gut tut. Wenden wir uns dem Guten zu – 
Gott. Und feiern wir ihn & das Leben: Teilen wir Freud und Leid, 
Hoffnung und Mut. Suchen wir gemeinsam Worte für Glück und 
Unglück. 
Bekennen wir, was uns glauben, hoffen und lieben lässt. 
Erinnern wir uns doch immer wieder daran, was wir in der Taufe 
feiern: Dass uns einer gewollt hat, noch bevor unsere Eltern 
wussten, dass wir unterwegs sind. Dass einer uns liebt, uns trägt 
und hält, ob wir 1 Jahr alt sind oder 14 Jahre, 30, 60, 90 oder 
irgendwo dazwischen -  ein Leben lang. Lasst uns diese Liebe 
leben und feiern, die längste Beziehung unseres Lebens! 



Mit Gott schlafe ich ein und mit ihm wache ich auf, an guten wie 
an schlechten Tagen. Mit ihm lebe ich und mit ihm werde ich 
eines Tages sterben. Dann werde ich für immer bei ihm sein… 
Gnade ist es, wenn mir das bewusst wird, wenn ich vertrauen 
lerne diesem Gott. Gott ist die Liebe. Gott ist die Quelle meines 
Lebens und meiner Kraft. Ahnst du, was das für dein Leben 
bedeuten kann? 
Was gibt es wertvolleres, als Hilfe zu erfahren zur rechten Zeit- 
oder wie es in der Lutherübersetzung von 1984 heißt: damit wir 
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, 
wenn wir Hilfe nötig haben. 
(Das wünschen Sie sich ja auch, dass Ihr Kind das erfährt, Schutz 
und Begleitung für’s Leben. Dass ein Engel ihr Kind begleitet, 
dass etwas von Gott spürbar wird. Die Taufe ist kein magischer 
Zauber, aber sie ist Ausdruck einer Verheißung: Ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende. Etwas davon spürbar wird, wo 
zwei oder drei sich in Gottes Namen versammeln. Wir brauchen 
einander. Wir sind in eine Gemeinschaft gerufen. Machet zu 
Jüngern alle Völker. Jeder wird einzeln berufen, hat seinen 
eigenen Glaubensweg, doch er wird in eine Gemeinschaft 
hineingerufen. Und diese Gemeinschaft basiert auf dem einen 
Bekenntnis zu Jesus Christus.) 
Das wär’s doch- in Not zu erleben, dass einer mir beisteht. Dass 
ich nicht allein bin, wenn andere sich gegen mich verschworen 
haben, oder wenn mich ein Schicksalsschlag ereilt, eine 
schlimme Diagnose oder eine Hiobsbotschaft. 
Wenn ein anderer oder mehrere sympathisch sein würden, 
mitleiden würden, sich solidarisierten. Wenn sie tun und 
handeln und zeigen könnten: Nicht mit uns- du Hilfesuchender 
bist doch einer von uns. 

Das würde Jesus gefallen.  Denn er lebte so: als einer von uns, 
der sich einsetzte als einer für alle. Und er rief Menschen in 
seine Nachfolge: Lasst uns zusammenstehen. 
 
Deshalb taufen wir auch auf den Namen des dreieinigen Gottes 
-im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
Der Getaufte gehört zu dem dreieinigen Gott- er ist verbunden 
mit Jesus Christus- mit seinem Schicksal, mit seinem Tod und 
seiner Auferstehung. Und als Getaufte sind wir zu Christus 
gehörig, sind Christanoi, Christians und Christinas. 
Wir gehören zu dem, der so lebte: als einer von uns.  
Wie gut, wenn wir immer wieder zusammenstehen für den 
einen, der so lebte: Einer für alle. Lass uns freimütig bekennen:  
Jesus ist der Christus: Der auferstandene.  
Ihm würde es gefallen, wenn das Konsequenzen für unser 
Handeln hätte: Einer für alle und alle für einen. 
Nicht mit uns, Rassismus, Populismus, Ausgrenzung und Hass. 
Das wären mal echt gute Nachrichten. Das wär’s doch, wenn 
etwas davon spürbar würde von Jesu Liebe für die Menschen 
und die Welt. Wenn ein Mensch in Not Zuflucht finden würde – 
Du oder der andere. Das wäre sicherlich ganz im Sinne Jesu.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen. 


