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Passion – aufrichtige Hingabe 
Predigt am 21. Februar 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
1. Sonntag der Passionszeit - Invokavit 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Die Musik aus dem Orchestergraben ist betörend intensiv und eindringlich, die Sängerinnen und 
Sänger auf der Bühne scheinen mit der Musik zu verschmelzen, ihre Stimmen und Bewegungen 
harmonieren wunderbar. Das Bühnenbild verschwimmt zu einer unendlich wirkenden Weite und 
Tiefe. Töne vibrieren wohlig, und Gänsehaut ziert den Unterarm - ein kalter Schauer läuft den 
Rücken hinunter. Die Zeit scheint still zu stehen – so könnte es ewig weitergehen. 
 
14 Da wir nun einen grossen Hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, 
Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. 15 Denn wir haben nicht 
einen Hohen Priester, der nicht mit uns zu leiden vermöchte in unserer Schwachheit, 
sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. 16 
Lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit er-
langen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. (Hebr4, 14-16) 
 
Mit dem fasnächtlichen Treiben ist auch die Passionszeit angebrochen, liebe Mit-Menschen. Das 
klingt paradox: Hier die lustig-bunte Fasnacht und dort die Zeit des Leidens. 
Passion meint aber nicht nur Leiden, sondern vor allen Dingen Hingabe – und die kann sowohl 
schmerzhafter als auch himmelhochjauchzender Art sein. 
 
Die Passionszeit verstehe ich als einen Zeitraum des Bedenkens und Revidierens. 
Zu denken soll mir meine Lebensweise geben, die Art, wie ich mit mir und meinen Mitmenschen 
umgehe und wie ich mich in meiner Umgebung verhalte. Dabei ist zunächst einmal nur das Be-
obachten, das Hinschauen gefragt. Eine Bestandsaufnahme sozusagen. 
Das Aufgenommene und Erkannte prüfe ich danach und ziehe Schlüsse daraus: 
Mir tut es nicht gut, wenn ich nach dem Essen zu viel Süsses esse – da werde ich müde und träge; 
Das Gespräch mit lieben Menschen schenkt mir Momente des Glücks und beflügelt mich; 
Die Stille vor dem Einschlafen ist mir wichtig, um Augenblicke des zu Ende gehenden Tages 
nochmals hervorzuholen. 
Das Revidieren des Erkannten und Bedachten ist dann der weit heiklere und schwierigere Teil 
dieses Zweischritts. 
Was kann ich auf welche Weise verändern, damit mir in meiner Haut und in meinem Dasein 
wohler wird? 
Dabei können ganz gehörige Zweifel aufkommen, kann sich Unsicherheit breit machen. Und 
schon befinde ich mich mitten auf dem Glatteis des Lebens, beinahe alles gerät ins Rutschen und 
Wanken. 
Das hat eine Re-Vision so an sich, denn es ist eine neue Sicht, eine andere Sicht auf das Vertraute 
und Gewohnte. Und derlei Blicke können ganz schön irritieren. 
 
15 Denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht mit uns zu leiden vermöchte in 
unserer Schwachheit (…). (Hebr4, 15) 
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Da ist einer also mit uns in unserer eigenen Passion, in unserer eigenen Hingabe. Einer, der sich 
selber hingab – den Höhen und Abgründen eines menschlichen Lebens. Jesus der Christus ist 
uns darin gleich: 
Er ass und trank, 
ärgerte sich und liebte, 
zog sich zurück und liess sich auf die Menschen ein. 
Ja, er erfuhr gar die Verzweiflung der Ohnmacht im Garten Gethsemane und die ohnmächtige, 
äusserste Verlassenheit in den letzten Atemzügen seines Sterbens. 
Auch darin sind wir ihm gleich, ist er uns gleich. 
Einem Menschen derart verbunden zu sein, ihm so nahe und ähnlich zu werden, bedeutet Sym-
pathie für ihn zu hegen. 
Jesus dem Christus waren wir also sympathisch, in der tiefstmöglichen Bedeutung dieser Verbun-
denheit. 
Wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Jesus alle Höhen und Tiefen des menschenmöglichen 
Lebens erfahren hat, dann können wir darauf vertrauen, dass sein Leiden und seine Freude im-
mer wieder neu in das Auf und Ab unseres Lebens hineinsprechen. Solches Einfühlen und Mit-
tragen nennen wir Empathie. 
 
14 Da wir nun einen grossen Hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, 
Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. (Hebr4, 14) 
 
Verliebte sind im 7. Himmel oder mindestens auf Wolke 7, und dort wird himmelhoch gejauchzt 
- bis der Himmel voller Geigen hängt und die Betrübnis um sich zu greifen beginnt. 
Himmel – das ist einerseits jener endlose, blaue Raum, der sich über den grauen Wolken so 
prächtig zeigt – jeden Tag. 
Himmel – damit ist aber auch ein unbestimmter, schwer beschreibbarer Ort gemeint, an den 
wohl die meisten von uns denken, wenn es um die Zeit nach dem irdischen Leben geht. Eigent-
lich ist dieser Himmel ein Un-Ort, ein Utopos, eine Utopie. Niemand weiss aus eigener Erfah-
rung und Anschauung, wie es dort dereinst sein wird. Und wenn ich dort schreibe und sage, dann 
ist damit auch schon der Begrenztheit unserer Sprache Ausdruck gegeben: Es ist uns schlicht 
nicht möglich, mit Worten über etwas zu sprechen, das unserer Erkenntnis und Wahrnehmung 
entzogen ist. 
In der englischen Sprache werden diese beiden Himmel voneinander unterschieden: „sky“ meint 
den sichtbaren, blauen Himmel, „heaven“ bezeichnet den für uns unzugänglichen, unerfahrbaren 
Himmel. 
 
Mit diesem Un-Ort Himmel geben wir unserer Sehnsucht nach unvorstellbarer Leichtigkeit, nach 
einem unvorstellbaren Sein ohne Schmerzen, Leid und Sorgen Ausdruck. Etwas Unvorstellbares, 
etwas Himmlisches eben, das uns losgelöst sein lässt von all dem, was wir hier und jetzt unser 
Leben nennen. 
Denn dieses Leben im Hier und Jetzt ist gekennzeichnet von Höhen  u n d  Tiefen, von unbän-
diger Freude  u n d  abgrundtiefem Leid, von heilsamen  u n d  verletzenden Begegnungen. 
Himmel bedeutet, dass es mehr geben muss als Alles, was es hier gibt. 
 
16 Lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. (Hebr4, 16) 
 
 
Wo auch immer dieser Thron der Gnade sein mag, er wird sicher nicht im Hier und Jetzt zu fin-
den sein. Dieser Thron ist Teil einer anderen Welt, Teil des Himmels. 
Diesen einen, letzten Vers des heutigen Predigttextes verstehe ich als starken Zuspruch für die 
Zuversicht des Glaubens. 
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Lasst uns also freimütig hintreten zum Thron der Gnade 
‚Freimütig‘ bedeutet, dass ich mich offen zu etwas äussern kann, das mir überraschenderweise 
geschehen ist. So soll, so darf ich also dereinst vor den Thron der Gnade hintreten: Mein Sagen 
und Denken sind gefragt und erwünscht! Das ist wunderbar, ja himmlisch möchte ich meinen. 
Nicht Duckmäusertum ist gefragt, sondern Rückgrat! 
Nicht Verurteilung droht, sondern empathische Anhörung – ein offenes Ohr und ein mitfühlen-
des Herz. 
Das ist mir sehr sympathisch. 
Daran versuche ich mein Leben im Hier und Jetzt zu orientieren: Meinem Gegenüber in Freiheit 
und Offenheit zu begegnen und dasselbe auch ihm zuzugestehen. 
Einfacher gesagt als danach gelebt – und letztlich werde ich immer wieder daran scheitern, die-
sem Anspruch zu genügen. 
Aber das ist auch gar nicht anders möglich, denn ich bin nur ein Mensch. Und als Mensch bin ich 
auf die Gnade und Barmherzigkeit meiner Mitmenschen angewiesen. Erfahre ich Gnade und 
Barmherzigkeit von meinen Mitmenschen, dann ereignet sich ein Stück Himmel auf Erden. 
So gesehen wird dieser Un-Ort Himmel überall dort zu einem Stück Wirklichkeit, wo sich mit-
menschliche Gnade und Barmherzigkeit zeigen und offenbaren. 
Das macht unser Leben lebenswert, 
lässt uns Schweres ertragen, 
Abgründiges aushalten  
und Freudiges teilen. 
 
Möge unsere Zuversicht des Glaubens auf diese Weise immer wieder neu gestärkt werden 
16 (…) damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde 
zur rechten Zeit. (Hebr4, 16) 
 
 
Amen. 
 
 
 

 


