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Predigt mit Hebräer 2, 10- 18 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Geburtstagsparty. Wir sitzen zusammen am Tisch. Feiern. 

Lachen und Erzählen. Reichen das Essen rum, gießen 

Getränke ein. Erinnern uns. Und beim Abschied nehmen 

wir uns in den Arm. Und merken, dass wir 

zusammengehören. Hier am Tisch und überhaupt. 

 

Die Hebräer gehen zum Tisch des Herrn. Ja klar. 

Abendmahl gehört eben dazu, wenn man zur Gemeinde 

gehört. Aber- warum gehört man eigentlich zur Gemeinde. 

Christen werden ausgelacht, benachteiligt und immer 

wieder verfolgt. Christen warten auf das Reich Gottes. Aber 

wo ist davon was zu merken.  

Sie gehen zum Tisch des Herrn. Mit Feiern hat das wenig zu 

tun geschweige denn mit Geburtstag. Und sie fragen sich 

öfters, warum sie das eigentlich immer noch machen. 

 

Einer schreibt ihnen einen Brief. Damit sie sich erinnern, 

warum sie das eigentlich immer noch machen. Einer 

schreibt ihnen einen Brief, damit sie wieder feiern. 

 

Ich lese Hebräer 2, 10- 18 

 

So macht Gott das, hören die Hebräer, so macht Gott das, 

der Schöpfer allen Lebens. Er bringt sein Werk zu Ende. Er 

holt seine verlorenen Söhne und Töchter zu sich nach 

Hause. Er rettet seine Kinder. Dafür schickt Gott seinen 

Sohn. Aus Fleisch und Blut wie alle Menschen. Sohn Gottes 

und damit Bruder aller Menschen. 

Allen Menschen sitzt der Tod im Nacken. Der Tod macht 

Todesangst. Er hat Macht. So als ob alles Böse, was es gibt, 

im Tod zusammenkommt. Jesus der Bruder aller Menschen 

stirbt. Mit Jesus geht Gott selbst in den Tod. Und dadurch 

besiegt er den Tod für immer. Weil der Tod zu einem Ort 

wird, wo Gott ist. Der Tod verliert seine Macht. Für immer. 

Und alle Menschen gewinnen das Leben. 

Jesus sucht sich nicht Engel als Gegenüber. Sondern 

Menschen. Menschen. Fasziniert vom Bösen. Leicht zu 

überreden. Weit weg von Gott.  

Gott muss schon selber kommen, um sie zurückzuholen. 

Genau darum ist Gott selber ein Mensch geworden. Weil er 

seine Menschen so liebt. Gottes Sohn Jesus weiß, wie sich 

Menschsein anfühlt. Und genau darum kann er so gut 

helfen. Wer denkt, Gott ist weit weg, soll wissen: Jesus ist 

ganz nah. Jesus lässt seine Menschen nicht allein. Er 

schenkt seine Kraft. Er schickt seinen Geist. 

 

Liebe Gemeinde, 

 



hier sind wir. An Pfingsten. Am Geburtstag der Kirche. 

Gleich werden wir miteinander das Abendmahl feiern. Nach 

mehr als zwei Jahren zum ersten Mal wieder. Und es wird 

sich vielleicht weniger anfühlen wie Geburtstagsparty, 

sondern irgendwie ein bisschen verlegen. Und komisch. 

Wegen der Einzelkelche und dem Brot, das man mit einer 

Zuckerzange einfach besser festhalten kann.  

Gleich werden wir miteinander das Abendmahl feiern. 

Werden die alten Worte hören vom Leib und Blut. Und 

werden vielleicht ein bisschen Mühe haben, sie mit diesem 

krümmeligen Toastbrot und dem viel zu süßen Traubensaft 

zusammen zu kriegen. 

Gleich werden wir miteinander Abendmahl feiern und uns 

vielleicht fragen, warum wir das eigentlich machen. 

Warum? 

 

Der Schreiber des Hebräerbriefs könnte uns darauf drei 

Antworten geben. 

 

1. Weil wir Brüder und Schwestern des Jesus von 

Nazareth sind. 

2. Weil Jesus, Gottes Sohn aus Fleisch und Blut, den 

Tod besiegt hat. 

3. Weil dieses Essen Leib und Seele zusammenhält. 

 

Bei Geburtstagen sitzen wir mit denen am Tisch, die zu uns 

gehören. Mit denen, die wir lieben. Wir erzählen uns von 

früher. Teilen Erinnerungen. Merken: Wir gehören 

zusammen. Wir erzählen auch von heute. Teilen das Schöne 

und das Schwere. Freuen uns und leiden miteinander. Und 

spüren, wie gut es ist, geliebt zu werden und zu lieben und 

nicht alleine zu sein. 

 

Jesus hat sich gerne mit seinen Freunden an einen Tisch 

gesetzt. Fresser und Weinsäufer haben die Frommen ihn 

deshalb geschimpft. Er hat Gäste dazu geholt: Zwielichtige 

Gestalten und leichte Mädchen, Verlierer und Gebeutelte. 

Sie gehörten an seinen Tisch- Schwestern und Brüder, 

Gotteskinder.  

 

Auch an seinem letzten Abend hat Jesus sich mit seinen 

Freunden an einen Tisch gesetzt. Hat sich mit ihnen 

erinnert. An das was Gott tut: Befreiung. Und hat von dem 

geredet was kommt: Leiden und Tod. Damit der Tod besiegt 

wird. Damit die Gotteskinder niemals mehr an keinem Ort 

zu keiner Zeit verloren sind. Sondern zurück zum Vater 

können. Damit mit seinem Geist eine neue Zeit anfängt. 

 

Wir feiern gleich Abendmahl. Ältere und Jüngere, Bayern-, 

Dortmund- und andere Fans, Wähler aller Parteien und 

Nichtwähler, Männer, Frauen, Paare, Singles, Traurige, 

Fröhliche, Müde. So verschieden. Aber gleich sind wir 

Brüder und Schwestern von Jesus, die sich zusammen an 

seinen Tisch setzen.  

Wir feiern gleich Abendmahl. Schwestern und Brüder. Und 

bringen das mit, was heute ist. Worüber wir uns freuen. Was 



uns weh tut. Worauf wir hoffen. Wonach wir uns sehnen. 

Und gleich ist das alles nicht egal. Sondern wir teilen es. 

Wie wir Brot und Traubensaft teilen. Ohne dass ein Wort 

gesagt wird, verbindet die Freude, der Schmerz, die 

Hoffnung, die Sehnsucht uns alle. Verbindet uns mit 

unserem Bruder Jesus, der Freude, Schmerz, Hoffnung und 

Sehnsucht kennt. Und der uns nah ist. Und vielleicht 

geschieht das Wunder, das wir spüren: Ich werde geliebt. 

Ich bin nicht alleine. 

 

Gleich spreche ich die Einsetzungsworte: Unser Herr Jesus 

Christus, in der Nacht als er verraten wurde. Und wir 

erinnern uns an das, was uns verbindet: dass unser Bruder 

Jesus gelitten hat. Dass er gestorben ist. Damit wir leben. 

Damit wir frei sind. Damit keiner von uns niemals mehr an 

keinem Ort zu keiner Zeit verloren ist. Sondern für immer 

Gotteskind sein darf.  

Gleich essen wir krümmeligen Toast und trinken viel zu 

süßen Traubensaft. Hat wenig mit dem ungesäuerten 

Fladenbrot zu tun, das Jesus und seine Freunde gegessen 

haben. Kommt an den Rotwein, den sie getrunken haben 

bestimmt nicht ran. Egal. Da geht es auch gar nicht drum. 

Es geht darum, dass wir merken: Jesus hat wirklich gelebt. 

Er war ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Seine 

Freunde konnten ihn sehen und anfassen- so wie wir Brot 

und Saft sehen und anfassen und schmecken und riechen 

können.  

Wenn wir den krümmeligen Toast kauen, schmecken und 

runterschlucken, dann sollen wir das wissen: So wirklich ist 

Jesus. Wenn wir den viel zu süßen Saft schmecken und 

schlucken, dann sollen wir wissen: So wirklich will Jesus 

Teil von uns werden. Und vielleicht geschieht das Wunder, 

das wir spüren: Mit ihm will ich leben. Für immer. 

 

Wir feiern Abendmahl. Immer wieder. Weil wir Brüder und 

Schwestern des Jesus von Nazareth sind und damit Gottes 

Kinder. Weil er uns das Leben neu geschenkt hat. Weil er 

uns nah ist. So, als würde er jetzt mitten zwischen uns 

sitzen. Mit uns lachen und feiern. Und sagen: Weißt du 

noch. 

 

Wir feiern Abendmahl. Und ich wünsche uns, dass wir es 

heute an Pfingsten feiern. Dass uns dabei der Geist Gottes 

erfüllt. Und dass sich für uns das Wunder ereignet. Am 

Kirchengeburtstag und immer wieder. 

  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn 

Amen 


