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Pfarrer Hans-Peter Iwan   
St. Monika Kirche in Schwerte-Ergste am 17.10.2021 
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde hier in der Kirche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
 
Ich muss es einmal ehrlich zugeben: Manche Sätze aus der Bibel reizen mich zum Widerspruch. 
So, wie gerade in der Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Da hieß es: Gott hat Gefallen 
an dem von Krankheit Zermalmten. Oder: Gott nimmt das Leben als Schuldopfer an zur Sühne 
für die Schuld anderer.  
 
Solche Gottesvorstellungen erwecken in mir Abwehr. Was ist das für ein Gott, der Freude am 
Leiden hat? Muss Gott gnädig gestimmt werden durch das Leid von Menschen? Kann man so 
von Gott sprechen? Kann man so vom Menschen sprechen, der leiden soll, sich ducken soll und 
stillhalten soll? 
 
Sicher, die Lesung greift ein altes biblisches Motiv auf: der leidende Gottesknecht. Das ist der 
unschuldige Gerechte, der noch im Leiden an Gott festhält. Ja, mehr noch: der sein Leiden 
versteht als stellvertretendes Leiden für andere. Dieses Motiv ist aus dem Schicksal des 
jüdischen Volkes erwachsen, das eine lange Leidensgeschichte bis heute hat. Es bot sich auch 
für die junge Kirche als Schlüssel an, um Leben und Sterben Jesu besser zu verstehen: Jesus, 
der sein Leben für uns Menschen hingegeben hat. Bis heute prägen solche Worte die 
traditionelle Sprache des Glaubens und die Verehrung des Leidens Jesu.  
 
Solche Motive können aber auch fragwürdige Auswirkungen haben. Ein mahnender Vers, der bis 
ins 20. Jahrhundert hinein in der kirchlichen Unterweisung zitiert wurde, lautet: „Trag dein Kreuz 
nur fromm und froh, denn der Herrgott will es so.“ Mit Blick auf solche Redeweisen wurden 
Menschen klein gehalten und unterdrückt. Weil es angeblich Gottes Wille war, sollten Menschen 
gehorchen, statt zu widersprechen. Das hat frühere Generationen geprägt und Vorstellungen von 
Ehe, Familie und die Rollenverteilung in der Gesellschaft beeinflusst. Ich vermute, das wirkt 
heute noch nach.  
 
Wäre es da nicht besser, gerade solche biblischen Texte als überholt auszumerzen oder sie im 
Gottesdienst gar nicht mehr vorzulesen? 
Aber was wäre dann gewonnen? Würde die Bibel dann noch vom Leben sprechen? Ich meine 
vom wirklichen Leben, wo es den Menschen dreckig geht? Von einem Leben, das eben nicht nur 
großartig ist? Von der Not der Unterdrückten und Geflüchteten? Vom Schmerz der Opfer? Von 
der Enttäuschung durch Schuld und Versagen? Von den Wunden, die das Leben schlägt. Von 
Entfremdung und Krankheit? 
 
Letztlich steht doch hinter all dem die Frage: Warum das Leid überhaupt? Wie kann ich einem 
Gott vertrauen, der das Leid zulässt? Oder – so könnte man noch weiter fragen: Wie kann ich 
einem Gott vertrauen, der das Leid sogar als Opfer fordert? 
 
Ich empfinde gerade solche Fragen und auch diese biblischen Texte als anstößig. Anstößig 
allerdings im ursprünglichen Sinn: Sie können Anstoß zum Nachdenken geben.  
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Ich möchte daher Ihren Blick für ein anderes Verständnis solcher biblischen Texte öffnen. Es 
geht nicht darum, das Leid schönzureden oder als gottgewollt darzustellen. Dazu kann es 
kommen, wenn ich solche Texte aus ihrem Zusammenhang löse. Denn hinter allen Zeilen der 
Bibel steht letztlich die Botschaft: Gott ist ein Freund des Lebens. Er hat keine Freude am 
Untergang. Gott liebt alles, was er ins Dasein gerufen hat. 
 
Das wird für mich deutlich an der Schlüsselerfahrung des Volkes Israel: Gott hat sein Volk aus 
der Sklaverei in die Freiheit geführt! Das ist das Vorzeichen, unter dem ich auch die Worte vom 
Gottesknecht lese. Sie wollen das Leid nicht verharmlosen. Sie künden vielmehr den Widerstand 
Gottes gegen das Leid an, - in welcher Form es auch immer in das Leben einbricht. Darum 
scheut Gott nicht vor dem Leid zurück, nicht vor den Wunden, nicht vor dem Unansehnlichen bis 
hin zum Sterben und zum Tod.  
 
So sieht es auch der Hebräerbrief in der zweiten Lesung am heutigen Sonntag: Jesus hat „den 
Himmel durchschritten“; d.h. er ist ganz mit Gott vertraut. Und zugleich lässt Jesus sich die 
Bedrängnisse der Welt unter die Haut gehen, ist er mitfühlend. 
 
Im Urtext des Hebräerbriefes ist von „Sympathie“ die Rede. Gott hat Sympathie für uns. Er 
empfindet Leidenschaft für die Menschen. Darum nimmt er in Jesus Leid auf sich als 
passionierter, leidenschaftlicher Liebhaber des Lebens. Er hängt am Menschen. Seitdem 
brauchen wir Gott nicht oben, weltentrückt zu suchen, sondern finden ihn unten, in der Welt; nicht 
im Strahlenden, sondern im Armseligen.  
 
Jetzt leuchtet mir auch im heutigen Evangelium die Platzanweisung Jesu an seine Apostel ein: 
unten, als Dienende. „Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der 
Erste sein will, soll der Sklave aller sein“, hieß es da. Und was das bedeutet, hat Gott in Jesus 
selbst erfahren. 
 
Daher scheint mir im verwundeten Jesus ein mutiges und zugleich tröstliches Bild von Gott auf. 
Er geht auf Berührung, nicht auf Distanz. Er erklärt nicht, wie ich das Leid zu verstehen habe, 
sondern er nimmt es auf.  
 
Und wenn das stimmt, dann kann diese Botschaft doch trösten: Angesichts der Brüche meines 
Lebens darf ich Gott an meiner Seite wissen; er ist mir ganz nahe.  
 
Und ich bin überzeugt: Diese Botschaft kann sogar ermutigen, gegen Leid anzugehen. Dann 
kann ich die Stimme erheben und ein Wort riskieren, wenn Leben zu Unrecht bedroht und in 
seiner Entfaltung gehindert wird.  
 
Dann kann diese Botschaft auch hoffen lassen: Ich muss und kann dem Leid nicht um jeden 
Preis ausweichen. Aber ich vertraue darauf, dass mir Gott in solchen Erfahrungen die Kraft 
zukommen lässt, mit der ich das Leid tragen kann. 

 


