
Liebe Gemeinde, 
 

1. Himmel und Erde 
 
Der heutige Predigttext aus dem Hebräerbrief beschreibt eine einzigartige Verbindung 

zwischen Himmel und Erde. Eine Linie die vom Horizont ins All führt und darüber 
hinaus. Eine Brücke – in Form eines Menschen. 

 
Ich lese Hebräer 4, 14-16 
 
14 Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel 

durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis 
festhalten. 

15 Denn wir haben keinen Hohepriester, der unsere Schwachheit nicht mitfühlen 
könnte, sondern der genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt war – nur, 
dass er ohne Sünde blieb. 

16 So wollen wir nun mit Zuversicht dem Thron der Gnade näherkommen, damit wir 
Erbarmen/Mitleid bekommen und Gnade/Wohlwollen finden zu rechtzeitiger 
Hilfe. 
 
Jetzt haben wir gerade Karneval hinter uns und in einer religiösen Radioansprache 
hieß es, das sei doch der Vorgeschmack des Himmels, quasi „der Himmel auf Erden“. 
Für mich persönlich ist Karneval eher ein Spiegelbild der Hölle – aber da gehen die 

Meinungen wohl auseinander. 😊 
Für manch einen ist dieses Fest aber wohl der Höhepunkt des Jahres – und der 
Aschermittwoch läutet die freudlose Zeit ein.  
Im Judentum war und ist der wichtigste Feiertag der Versöhnungstag Jom Kippur. 
Das war zur Zeit des Tempels der Tag, an dem der Hohepriester, der oberste aller 
Priester, das Allerheiligste betreten durfte um für sich und das Volk vor Gott um 
Vergebung zu bitten. Niemand sonst durfte jemals in das Allerheiligste des Tempels 
hineingehen – ein schwerer Vorhang trennte diesen Bereich von dem Bereich des 
Tempels, der von den anderen Gläubigen betreten werden durfte. Und auch der 
Hohepriester durfte nur an diesem Tag in diesen Bereich hinein. 
In unserem Bibeltext wird Jesus als Hohepriester bezeichnet, der also als Einziger 
durch den Vorhang treten darf - der als Mittler zwischen Gott und Mensch eingesetzt 
ist und uns vor Gott vertritt – um Vergebung bittet für uns. 
Er ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde, ein bisschen Himmel auf Erden 
quasi – Er ist der, der für uns eintritt vor Gott, durch den wir eine Chance habe, ein 
Stück Himmel zu sehen. 
Erstaunlicherweise ist es aber vor allem so rum, dass Jesus sich ganz in diese Welt 
hineingegeben hat. Er ist wirklich Mensch gewesen, kein höhergestelltes 
menschenähnliches Wesen, das über allem stand. Er war einer wie wir – und doch 
anders. 
In gewisser Weise war die Zeit, in der Jesus auf dieser Erde war, wie Karneval – die 
bunte, die gute Zeit. Er sagte es selbst: welche Hochzeitsgesellschaft würde fasten, 
solange der Bräutigam da ist?  (Lk 5, 34) Seit er wieder „zur rechten Gottes sitzt“, wie 



wir es im Glaubensbekenntnis sagen, ist hier quasi eine „freudlose“ oder „farblose“ 
Zeit. Aber wir haben den Himmel auf Erden gesehen – ein bisschen.  

 
2. Das Herz zerschneiden 
 

Kennen Sie noch diese Kettchen mit den zerbrochenen Herzen? Als ich so ca. 13, 14 
war, waren die total in. Die „BFFs“ hatten sowas auf jeden Fall: Der kleine Anhänger 
in Form eines Herzchens wurde zerbrochen und jeder bekam eine Hälfte. „Wir 
gehören zusammen“; hieß das. Auch bei Pärchen beliebt. Gibt es auch heute noch, 
wie ich bei meiner Internetrecherche herausfand :-) 
Ein Zeichen für ewige Liebe – oder einfach ein Zeichen für das, was sich gerade richtig 
anfühlte. Damals war ein gebrochenes Herz noch schnell verheilt. Heute wissen wir, 
heute weiß ich, dass ein wirklich zerbrochenes Herz lange braucht, um nicht mehr 
weh zu tun. Und manchmal wird es nie wieder richtig „ganz“.  
Es klingt albern zu sagen, man hat „Herzschmerz“, oder etwas sei „herzzerreißend“. 
Aber das ist es eigentlich nicht. Wir wissen heute, dass es so etwas gibt – dass man an 
einem gebrochenen Herzen wirklich krank werden kann. Das nennt man das „broken 
heart syndrome“. Eine akut einsetzende, schwerwiegende Funktionsstörung des 
Herzmuskels, der sich wie ein Herzinfarkt äußert, aber keiner ist. Ausgelöst zum 
Beispiel durch plötzliche, schwere Trauer. 
Auch Cecelia Ahern hat in einem ihrer Romane darüber geschrieben, wie schlimm es 
ist, wenn das Herz bricht. Nach außen sieht alles aus, wie immer. Aber innerlich ist 
plötzlich alles anders. Sie schreibt: „Wenn man ein Glas oder einen Teller fallen lässt, 
dann entsteht ein lautes, schepperndes Geräusch. (…) Aber wenn das Herz bricht, 
geschieht es vollkommen lautlos. Eigentlich würde man denken, weil es so wichtig, 
so schwerwiegend ist, macht es einen Mordskrach, oder es erklingt vielleicht eine Art 
zeremonieller Ton, ein symbolischer Gong, eine Glocke. Aber es passiert lautlos, 
obwohl man sich beinahe wünscht, da wäre ein Laut, der einen von dem Schmerz 
ablenkt.“ (Zwischen Himmel und Liebe) 

In dem Predigttext für heute steht ein Wort, das im Fließtext in typischem Bibeljargon mit 
„Erbarmen“ übersetzt ist. Es heißt „ελεος“ und bedeutet auch Erbarmen. Aber auch 
Mitleid. Und es kommt von dem Wort „Schneiden, Küchenbrett“. Das griechische 
Wörterbuch weist darauf hin, dass zwischen diesen Wörtern ein Zusammenhang 
besteht: „das Herz zerschneiden“ steht da. Durch Mit-Leid wird das Herz 
zerschnitten. Ein tolles Bild für echtes Mit-leiden. 

 
Ich lese den Satz nochmal vor, in dem dieses Wort vorkommt: 
 
So wollen wir nun mit Zuversicht dem Thron der Gnade näherkommen, damit wir Erbarmen 

/Mitleidbekommen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. (Hebräer 4, 16) 
 
Unser Gott ist ein Mit-leidender Gott. 
Wir sehen das an Jesus. 
Jesus weint über Jerusalem; Er sieht die Stadt und ihr Elend, ihm gehen die Augen über. 

Jesus weint, als er sieht, wie seine Freundinnen Maria und Martha über den Tod ihres 
Bruders Lazarus trauern. Auch er trauert um seinen Freund. Er weint. Jesus leidet, er 
leidet mit. Er empfindet etwas. 



  
Schon in der hebräischen Bibel, dem von uns sogenannten Alten Testament – den heiligen 

Schriften der Juden also, gibt es viele Stellen, wo Gott beschrieben wird als mit-
leidender Gott, der Empfindungen hat. 
Eine spannende Stelle ist Exodus 34, 4ff: Da beschreibt Gott sich selber. Er erklärt 
seinem Freund Mose, wie das Volk Israel beten soll, wie es ihn ansprechen soll. Und 
in diesen Erklärungen beschreibt er sich selbst als mitleidenden, empfindsamen Gott. 
Er benutzt unter anderem das Wort „rachum“, das bedeutet „mitfühlend“ und ist 
verwandt mit dem Wort „rechem“, Mutterleib. Es schwingt also das Bild mit von 
einer Mutter, die sich über ihr Kind erbarmt.  

Eine Mutter, deren Kind sich das Knie aufschlägt, spürt den Schmerz mit. Weil sie liebt. Eine 
Mutter, die ihr Kind stillt, die es mit ihrem eigenen Körper ernährt, dem Kind alles 
gibt, empfindet, was das Kind braucht. Das ist ein wunderschönes Bild für Gott. Denn 
natürlich ist Gott auch mütterlich. Gott liebt und fühlt mutter-leib-haftig mit.  

 
Was für einen tollen Gott wir haben! 
 
Es gibt nichts, was Gott nicht verstehen würde, denn durch Jesus – den Mittler, den 

Hohepriester – ist er dieser Welt so nahe gekommen, näher geht nicht. Er kennt 
Versuchung, er kennt Anfechtung, er kennt Schwachheit; er weiß um unser 
Empfinden. Er hat Erbarmen. 

 
Zurück zu dem Kettchen: Die zwei, die jeweils einen Teil des Herzkettchens haben, 
gehören zusammen – sie denken aneinander, auch, wenn sie getrennt sind. Ihre 
Herzen sind zerbrochen, weil sie nicht beieinander sein können. Ihre Herzen sind 
immer zum Teil beschäftigt mit dem, was dem anderen geschieht. 
Das ist auch ein gutes Bild für Jesus und uns; für Himmel und Erde, Gott und 
Menschen. 

Als hätte Gott die „andere Hälfte“ unserer Herzchenkette – mit Jesus, der an seiner Seite 
sitzt – denkt er an uns, fühlt mit uns, ist immer damit beschäftigt, darüber 
nachzudenken, was dem Besitzer des zweiten Kettchenteils geschieht, wie es ihm 
geht.  

 
3. Fastenzeit/ Invocavit: Gott anrufen („Er ruft mich an, darum…“ - Antiphon) 

Die Fastenzeit ist Zeit des Näherkommens an den Thron der Gnade, liebe Gemeinde. 
Wie kann ich mir das vorstellen? 
Damit wir Mitleid bekommen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe – das klingt 
irgendwie freaky. Mitleid bekommen wir nicht gern. Wir mögen es nicht, wenn sich 
einer anstellt, und oft ist es genau das, was besonders Jungs und Männern vermittelt 
wird: stell dich nicht an, sei hart, sei kalt, zeig deine Gefühle nicht und HEUL AUF 
KEINEN FALL! 
Ein weinender Gott ist da doch ein erleichterndes Bild für jeden Mann und auch jede 
Frau, die sich traut, Gefühle zu zeigen. 
Echtes Mit-leiden (nicht „Mitleid“ von oben herab) ist etwas Gutes. Weil ein 
Mitempfinden darinsteckt. Das ist auf Augenhöhe und stärkt, statt klein zu machen. 
Gott empfindet mit, was wir empfinden. Das tut gut. 
Und in dem Wort χαρις, Gnade, steckt auch „Anmut“ drin,  



Gnadengabe, Liebesgabe, Huld, Gunst, Wohlwollen – nicht von oben herab sondern in 
Liebe, zugewandt. 

 
Gott sieht uns an und wir gefallen ihm. Wir finden Gnade in seinen Augen – wir stehen in 

seiner Gunst. Auch so ein altes Wort, aber manchmal sind alte Worte cool, um etwas 
zu verdeutlichen.  

Wenn wir Gottes Thron näherkommen, indem wir beispielsweise Zeit sparen durch weniger 
Fernsehen oder weniger Süßigkeiten, was auch immer – dann haben wir Zeit für Gott. 
Und die verbringen wir mit ihm. 

Das Gebet ist unsere Verbindungslinie zu Gott. Jesus ließ seinen Heiligen Geist bei uns, 
damit wir uns immer, jederzeit, direkt an Gott wenden können. Wie ein Telefonanruf 
bei einem geliebten Menschen – so wie der Name des Gottesdienstes heute, Invocavit 
– er ruft an.  

 Und so kann ich spüren: da ist jemand, der leidet mit mir, der versteht mich. Da ist jemand, 
der mich wohlwollend ansieht. Der mich liebt und mir gnädig ist.  

Ich weiß nicht, wie Sie von der Welt angesehen werden. Ob sie immer nur liebe Blicke 
bekommen. Also ich nicht. Manchmal sind schon die Urteile durch Blicke sehr hart. 
Und die Gedanken dazu brauche ich gar nicht hören. Aber ich weiß: Da ist einer, der 
mich wohlwollend ansieht.  

Meine Hände nimmt. Mir Gemeinschaft schenkt, Mir Verständnis entgegenbringt, weil er 
mich kennt und liebt.  

 
 
 

4. Fazit: 
Wer aber jetzt glaubt, Gott wäre ein jammeriger Gott, der nur rumweint aber nicht 
einschreitet, hat sich getäuscht. 
JA, wir erinnern uns an das zerrissene Herz. Gottes Herz zerreißt, weil er unsere 
Schwachheit kennt. Weil er mit uns mitfühlt. Er wird uns nicht im Stich lassen. DA 
steht auch: Er wird uns Hilfe zur richtigen Zeit schicken, nicht zu früh und nicht zu 
spät.  
Gott ist und bleibt auch ein handelnder Gott. Und er sitzt auf dem Thron.  
Sein Herz ist zerschnitten wegen uns – weil er uns so sehr liebt, dass ihm unser 
Schicksal im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen geht.  
Er leidet so sehr mit, dass er alles wirklich erlebt hat.  
Jedes menschliche Gefühl. 
Sogar die Anfechtung. 
In Jesus, der Verbindung zwischen Himmel und Erde, ist Gott Mensch geworden und 
hat alles erlebt und erlitten. Die Angst, den Verrat, die Trauer um einen geliebten 
Menschen, sogar die Todesfurcht, den Tod selbst. 
Wäre Gott einer, der zusieht und jammert, hätte er spätestens an diesem Punkt nicht 
weitergemacht. Sein Herz ist zerschnitten wegen uns – darum ist er in den Tod 
gegangen für uns.  
Er hat den Tod erlitten, das, was uns das Schlimmste ist. Und dadurch hat er ihn 
besiegt. Nichts kann uns mehr von Gott trennen, denn durch Jesus und seine 
STÄRKE, die er in dem Gang ans Kreuz beweist, ist eine Brücke geschlagen, ist eine 



Verbindung geschaffen in den Himmel hinein. Jesus holt nicht nur den Himmel auf 
die Erde, er holt auch uns in den Himmel.  
Es ist kein Hohepriester mehr nötig, der Vorhang vor dem Allerheiligsten ist 
zerrissen. 
 
Wissen Sie, zum Glück ist nicht Karneval der Himmel auf Erden! Das wäre wirklich 
gruselig. Aber die Zeit danach gibt uns die Chance, die Verbindung zwischen Himmel 
und Erde wiederzuentdecken. 
Indem wir bewusster leben und uns Zeit nehmen, die wir mit Gott verbringen. Zeit, 
in der wir dem Thron der Gnade näherkommen. Mit unseren gebrochenen Herzen – 
mit unserem Wunsch nach einem wohlwollenden Blick. 
 
Amen. 
 

 
 


