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Passionsandacht zum Freitag nach Judika 

(Hebr 5,7-9) 

 

 

Wer bist du, Jesus? 

Ein göttlicher „Superheld“, der einfach alles kann: Wunder vollbringen. Tote erwecken. 

Bitteres Leid ertragen. Den Tod besiegen? 

 

Oder einfach ein moralisches Vorbild. Eine Mischung aus Albert Schweitzer und Mutter 

Teresa. Menschenfreundlich. Hingebungsvoll. Das freilich. Aber sehr menschlich auch. Und 

längst tot? 

 

Wer bist du, Jesus?  

So haben Menschen schon zu Jesu Zeiten gefragt. 

Unsicher, was sie von dem halten sollen, der mit solcher Wucht und Leidenschaft von Gott 

erzählt. Der Lahme gehend macht und Blinden das Augenlicht zurückgibt. 

 

Skeptisch, ob er nicht doch ein Scharlatan sei. Erfolgreich – und daher gefährlich. Ein Mann, 

der im Stande ist, Unruhe zu stiften und die Massen zu verführen. 

 

*** 

 

Wer bist du, Jesus? 

 

Der Hebräerbrief beantwortet die Frage mit einem ungeheuren Satz: 

Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und 

mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört 

worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was 

er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, 

der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. 

  

>> Und Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten 

und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der 

ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört worden, weil er 

Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, 
was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die 
ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. 



 

 

Jesus – ein kämpfender Leidender. 

 

Einer, der seinen Lebensschmerz nicht in sich hineinfrisst. Ihn nicht schamvoll versteckt. 

Einer, der „Kopf-hoch“-Floskeln ablehnt, und sich die Trauer nicht schönreden lässt. 

 

Der Jesus, den der Hebräerbrief zeichnet, erlaubt sich Tränen. 

Er gesteht sich zu, sein Leid zu beklagen. 

Er nimmt sich die Freiheit, zu schreien im Angesicht der Not, die über ihn kommt. 

 

*** 

 

Wer bist du Jesus? 

 

Gott sei Dank ist Jesus weder ein himmlischer Übermensch, noch ein bloßes Vorbild, das 

längst tot und begraben ist.  

 

Jesus, der Christus, an den wir glauben, ist ein lebendiger Lehrer in unserem Lebensschmerz. 

Sein Umgang mit Leid und Schmerz lehrt, dass wir uns unserer Tränen nicht zu schämen 

brauchen. Dass wir bitten, flehen, klagen sollen, wenn uns danach ist. 

 

*** 

 

Jesus, der Christus, an den wir glauben, lehrt uns, dass wir nicht ins Leere hinausschreien. 

Dass unsere Klage nicht im Nichts verpufft – sondern auf offene Ohren trifft. 

 

So wie Christus erhört worden ist, werden wir erhört. 

Es hört uns einer zu. 

Es stellt uns einer im Gebet einen Raum zur Verfügung, der immer geöffnet ist. 

 

Durch Jesus, den Christus, wissen wir, dass wir für unser Bitten und Flehen, für unser lautes 

Schreien und unsere stillen Tränen in Gott eine Adresse haben. 

 

So bekennen wir: 

 

Wir glauben dich, Gott, als Mensch unter Menschen: Gelebt für uns Menschen, gestorben 

für uns. / Wir glauben dich, Gott, als Gott für uns Menschen: vom Tode zum Leben 

erstanden für uns. / Wir glauben dich, Gott, als Kraft für uns Menschen: Zum Dienst unter 

vielen befreitest du uns. / Wir glauben dich, Gott, als Liebe für Menschen: Zu Boten des 

Friedens versöhntest du uns. / Wir glauben dich, Gott, als Hoffnung für Menschen: Das 

Leben ist nun Auferstehung für uns. 

T: Lothar Petzold 


