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Slowakei 
Diese Woche waren Faschingsferien in Baden-Württemberg. Aber davon habe ich gar 
nichts gemerkt. Ich habe nämlich selbst Urlaub genommen und bin weggefahren. In die 
Slowakei. Natürlich mit dem umweltfreundlichen Zug. Die slowakische Eisenbahn-Gesell-
schaft heißt: ‚Železničná spoločnosť Slovensko‘. Sie haben richtig gehört. Ziemlich verwir-
rend. Das letzte Wort, ‚slovensko‘, klingt nach ‚Slowenien‘. Aber tatsächlich heißt ‚slowa-
kisch‘ auf Slowakisch ‚Slovensko‘. Das Land Slowenien wäre ‚Slovinsko‘. Mit ‚i‘ statt mit 
‚e‘. Die Länder werden leider oft verwechselt. Und irgendwie passt das ins Gesamtbild. 
Die Slowakei liegt fern von vielen vermeintlich wichtigeren Orten in Europa. Sie ist der 
wirtschaftsschwächere Teil der ehemaligen Tschechoslowakei und lange Zeit gehörte sie 
zum Habsburgerreich – mit dem fremden Namen Oberungarn. Oft war das Land auf Iden-
titätssuche. Seit 1993, seit der aufgezwungenen Trennung von Tschechien, haben die Slo-
waken aber durchaus ein starkes Nationalbewusstsein entwickelt. In der Slowakei wirk-
ten im 9. Jt. die bedeutenden Missionare namens Method & Kyrill, auch genannt Patrone 
Europas. Von Kyrill kommt die Kyrillische Schrift, heute verwendet Sprachen wie Ukrai-
nisch, Mazedonisch und Belarussisch. Slowakisch wurde im Mittelalter neben Griechisch 
und Lateinisch die dritte offiziell anerkannte lilturgische Kirchensprache; heute sagt man 
dazu Altkirchenslawisch. Das Nationalwappen der Slowakei ist das Doppelkreuz, auch ge-
nannt Patriarchenkreuz. Eine mögliche Erklärung für das Doppelkreuz besagt, dass es für 
die weltliche und die kirchliche Macht der byzantinischen Kaiser steht.  

Macht & Versuchung 
Macht ist ein gutes Stichwort. In der Slowakei war ich unterwegs mit dem sogenannten 
Gustav-Adolf-Werk. Seit langer Zeit bietet das GAW Fahrten zu anderen Kirchen im Aus-
land an. In diesem Fall war es eine Theologiestudierendenfahrt (mit einem Vikar). Bei die-
ser Gelegenheit waren wir letzten Samstag Gäste bei der Einsetzung des neuen General-
bischofs der Evangelisch-lutherischen Kirche Augsburger Bekenntnisses. Der Generalbi-
schof ist der leitende Bischof, neben zwei weiteren Bischöfen im Ost- und im Westdistrikt. 
Der ehemalige Generalbischof hat das Maximum von 2x6 Amtsjahren ausgereizt, ist jetzt 
56 Jahre alt und wieder Gemeindepfarrer am Rand von Bratislava. Um es kurz zu machen: 
einige Sachen sind in der Kirche unter seiner Leitung schlecht gelaufen. Er und ‚seine‘ 
Leute können nun leider nicht gut damit umgehen, dass von nun an jemand anderes die 
Kirche leiten wird. Dabei geht es gar nicht um inhaltliche theologische oder gesellschaft-
liche Fragen. Es geht um Personen und interne Kirchenpolitik. Einer der Pfarrer brachte 
es im Gespräch mit mir auf den Punkt: „Machts ist auch eine Versuchung“. Der evangeli-
sche Pfarrer wurde in seiner Funktion als Bischof versucht von Macht. Das ist ihm und 
seiner Kirche offensichtlich nicht gut bekommen.  
Liebe Gemeine, wären Sie der Versuchung der Macht erlegen? Oder anderen Versuchun-
gen? Wie denen, von denen in der Lesung über Jesus in der Wüste die Rede war. Machen 
wir uns nichts vor! Wir sind ständig in Gefahr, Versuchungen nachzugeben. Und wir tun 



dies auch. Machen wir Gott nichts vor! Manchmal wollen wir so tun, als könnten wir Gott 
spielen, als hätten wir unser Leben selbst in der Hand; Manchmal unterliegen wir der 
Versuchung, über andere zu richten, ohne uns an die eigene Nase zu fassen. Es ist müßig, 
an dieser Stelle alle möglichen Versuchungen aufzuzählen. Sie kennen das selbst.  

Sympathie 
Kommen wir zurück zur Slowakei: Jener Pfarrer ist schwach geworden und hat sich an der 
Macht festgeklammert. Dabei ist er durchaus sympathisch. Er soll in einer sozialistischen 
Plattenbausiedlung mit viel Hingabe eine neue Gemeinde aufgebaut haben. Ich selbst 
habe den Ex-Generalbischof bei Veranstaltungen des LWB mehrfach getroffen und auch 
gesprochen. Er ist durchaus charmant. Pures Kalkül? Jedenfalls schien er mir sympathisch.  
Sympathisch. Liebe Gemeinde, Sie alle kennen sympathische Leute. Was genau bedeutet 
das denn eigentlich, sympathisch sein? Überlegen Sie mal: was macht jemanden sympa-
thisch? Gar nicht leicht zu sagen! Manchmal sagen wir, dass wir jemanden nicht riechen 
können. Das ist ein Relikt der Evolution. Unsere Nase möchte uns warnen vor Menschen, 
die nicht gut für uns sind oder sie möchte uns zu einem Menschen führen, der biologisch 
kompatibel mit uns ist und daher ein guter Partner für uns sein könnte. Nun, ist das alles? 
Erschöpft sich Sympathie darin, dass uns – ganz oberflächlich – jemandes Nase nicht 
passt? Es geht sicherlich viel tiefer. Man hat mir eine Art Prüffrage für Sympathie beige-
bracht, folgendermaßen: „Der ist ja ganz nett, aber hasch mal mit dem gschafft?“ Beim 
Zusammenarbeiten braucht es Kompromisse. Es ist anstrengend, es fließt Schweiß, es 
wird gemeinsam gelitten. Da zeigt es sich, ob jemand wirklich sympathisch ist.  
Wissen Sie, wer besonders sympathisch ist? Gott! Gott ist in höchstem Maße sympa-
thisch. Hören Sie selbst! Hebräer 4,14-16:  

14 Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die 

Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.  

15 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer 

Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.  

16 Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barm-

herzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.  

Gott ist sympathisch! Gott sympathisiert mit uns. Im deutschen Text merkt man das nicht 
direkt. Dort steht ‚mitleiden‘; das Griechische ist aufschlussreicher; dort steht: ‚sympa-
thein‘, ‚Sym-Pathein‘. Ob Sie’s glauben oder nicht, Sie können deutlich mehr Griechisch 
als gedacht. Das Wörtchen ‚Sym‘ bedeutet ‚mit‘: Sym-phonie (Mit-Klang), Sym-biose (Zu-
sammen-leben), Sym-metrie (gleiches Maß), Sym-ptom (Zusammen-Fallen). Das Wort 
‚Pathein‘ bedeutet ‚leiden‘: Pathos (Leiden, Leidenschaft), Pathologie (Lehre vom Leiden, 
von den Krankheiten), pathetisch (leidenschaftlich, inbrünstig), Psychopath (Seelen-kran-
ker). SYM-PATHIE heißt also ‚Zusammen-Leiden‘, ‚Mit-Leiden‘. Heute verwenden wir das 
Wort ‚sympathisch‘ meist in einer oberflächlichen Bedeutung: ‚Zuneigung hervorrufend, 
Wohlwollen erregend‘. Die eigentliche Bedeutung ist jedoch tiefer: 'in Mitleidenschaft 
stehend, mitempfindend, gleichgestimmt, an Gefühlen anderer teilnehmend auf Grund 
einer unerklärlichen inneren Beziehung'. ‚Sympathisieren‘ meint dann in aller Tiefe ‚über-
einstimmen, Anteil haben, mitfühlen‘. Wir halten also fest: Gott sympathisiert mit uns, er 
empfindet mit uns. Gott leidet mit uns – als Christus – als Hohepriester.  
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Hohepriester 
An dieser Stelle muss etwas von Hintergrund erklärt werden. Das Bild von Christus als 
Hohepriester zieht sich durch den gesamten Hebräerbrief. Dahinter steht der Opferkult 
des Alten Israel. Im Alten Testament wird ausführlich geschildert, wann, wie und warum 
man Gott Opfer darbrachte. Am wichtigsten Tag des Jahres, am Versöhnungstag Jom 
Kippur, fand das zentrale Opfer statt. Der Hohepriester – nur er – durfte genau 1x im Jahr 
das Allerheiligste der Stiftshütte und später des Tempels betreten. Er opferte stellvertre-
tend für das ganze Volk – auch für sich. einen Ziegenbock. Ein zweiter Ziegenbock wurde 
in die Wüste geschickt. Der sollte stellvertretend für das ganze Volk die Last der Verfeh-
lungen wegtragen. Ein Sündenbock also. Immer wieder wurde so geopfert. Jahr für Jahr.  
Auch Christus hat geopfert. Sich selbst. Ein für alle Mal. Gott hat sich selbst dahingege-
ben. Für uns. Am Kreuz. Dort sagt Jesus: ‚Es ist vollbracht!‘. Ein für alle Mal. Es bedarf 
keiner weiteren Opfer mehr. Weil Gott sich selbst für uns gegeben hat. Ein ungeheuer 
radikaler Wandel! Das Prinzip der Religion beruhte und beruht auf Opfern. Das Prinzip 
von Religion ist, dass Menschen Gott etwas darbringen und sich davon etwas erhoffen. 
Dieses Prinzip wird von Christus radikal ausgehebelt. Religion ist am Ende. Man kann sich 
nicht mehr an vielfältige Opfertätigkeiten klammern. Ab jetzt geht es um Beziehung. Gott 
kommt auf unsere Augenhöhe. Wir selbst müssen nichts beitragen. Können das auch gar 
nicht! Es braucht keinen Rauch mehr, der Gott wohlgefällt. Das ein für alle Mal am Kreuz 
dargebrachte Opfer hat ewige Geltung. Liebe Gemeinde, das ganze Opfersystem – es wird 
im Handumdrehen ausgehebelt. Oder sagen wir besser: nicht gerade im Handumdrehen. 
Mit viel Leidenschaft und Einsatz hat Christus uns dies erarbeitet. Voller Einsatzbereit-
schaft. Darum geht es dem Hebräerbrief. Wir haben also einen Hohepriester in Christus 
– das ist die erste Aussage des Predigttextes.  

Jesu Versuchung 
Die zweite Aussage ist, dass wir einen unglaublich sympathischen Hohepriester haben. 
Christus ist zum Leiden bereit. Und hat gelitten. Auch er wurde versucht. Jesus ist ganz 
Gott, der vom Himmel gekommen ist. Jesus ist aber auch ganz Mensch, der auf der Erde 
war. Nehmen wir die Szene in der Wüste: Jesus wird versucht. Nun könnte man sagen, 
Jesus ist ja Gott, also wird er nur zum Schein versucht. Über diese Frage hat man im Chris-
tentum intensiv nachgedacht. Man ist zum Schluss gekommen: Wenn Gott Mensch wird, 
geht es genau darum, dass Gott ganz Mensch ist. Und so empfinden kann wie wir. Und 
die gleichen Schwächen hat wie wir. Zugegeben, das klingt ungeheuerlich! Es geht nicht 
darum, dass Jesus einfach so mal ein wenig auf die Probe gestellt wurde und als Gott ja 
ohnehin weit drüberstand. Es geht darum, dass Jesus wirklich versucht worden ist. Wie 
wir. In Leiden und Anfechtungen war Jesus dauernd in der Gefahr, sich falsch zu verhal-
ten. Ständig bestand die Möglichkeit, dass er die Hoffnung aufgibt und von Gott Vater 
abfällt. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus ganz und gar uns gleich war. Jesus hatte unsere 
Anfechtungen. Und unsere Schwächen.  

Schwäche 
Warum, liebe Gemeinde, sollte es wichtig sein, dass Jesus unsere Anfechtungen und 
Schwächen selbst durchgemacht hat? Werfen wir einen Blick auf die Adressaten! Der 



Hebräerbrief fordert dazu auf, am Bekenntnis festzuhalten. Dahinter steckt wahrschein-
lich eine schwache Gemeinde. Christen, die in schwierigen Zeiten unter schwierigen Be-
dingungen leben. Sie werden verfolgt und können sich nicht frei äußern. Genau genannt 
werden die Adressaten nicht. Der Brief kann allen Christen gelten. Er gilt auch uns als Ev. 
Landeskirche Württemberg. Er gilt den vielen kleinen Kirchen und Gemeinden auf der 
Welt. Er gilt auch der Ev. Kirche in der Slowakei – besonders in der kommunistischen Zeit, 
als es ihr schwer gemacht wurde, Kritik und frohe Botschaft laut erklingen zu lassen. Der 
Brief gilt insbesondere auch bedrängten Christen, für die das Opfer des heutigen Sonn-
tags bestimmt ist.  
Jesus kennt unsere Probleme und Schwächen. Bei den Schwächen geht es um tiefgrei-
fende Anfechtungen. Christus sieht unser häufiges Zufallkommen. Immer wieder. Chris-
tus kennt die Anfechtung, sich von Gott loszusagen, das Vertrauen aufzugeben und ste-
henzubleiben. In all dem ist er verbunden mit uns, seinen Geschwistern. Als in jeder Hin-
sicht Versuchter hat Jesus die Fähigkeit, mit uns zu sympathisieren. Jesu Sympathie meint 
eben nicht einfach nur ein Mitleid-Haben. Nicht irgendeine Stimmung, ein Gefühl der 
Sympathie, wie wir heute sagen. Jesu existenzielle Leiderfahrung befähigt ihn zum wahr-
haftigen Mitleid-Üben. Christus ist Sympathieträger! Er hat nicht Mitleid. Sondern er ist 
Mitleid. Er hat gelitten und kann mitleiden. Für uns, mit uns.  
Nun, liebe Gemeinde, Christus hat also die gleiche Erfahrung der Schwäche und des Lei-
dens gemacht wie wir. Das aber macht noch lange keinen Erlöser. Allerdings kann Jesus 
uns Leidende dadurch erlösen, dass er selbst durch die Anfechtungen hindurchgekom-
men ist. Er ist Gott Vater gehorsam geblieben. Der Hebräerbrief nennt den entscheiden-
den Unterschied zu uns: Jesus blieb ohne Sünde. Das heißt gerade nicht, dass Jesus we-
niger angefochten gewesen wäre als wir Menschen. Es heißt vielmehr, dass Jesus dieser 
Anfechtung nicht erlegen ist. Die Anfechtung sagt uns: Lasse von Gott ab! Sage dich von 
Gott los! Gebe die Hoffnung auf! Das listige Ziel der Sünde ist es, dass zu Gottes Willen 
‚Nein!‘ gesagt wird. Dass Jesus ‚Nein!‘ sagen könnte, diese Möglichkeit bestand auch bei 
ihm. Jesus hätte Sünder werden können. Der Unterschied zu uns ist, dass aus dieser Mög-
lichkeit keine Wirklichkeit wurde. Jesus ist standhaft geblieben. Als Einziger. Die Sünde 
hat also ihr Ziel bei Jesus nicht erreicht. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, vollendet er damit 
den Gehorsam gegenüber Gott Vater. Jesus hat bis zum Kreuz und am Kreuz durchgehal-
ten. Das macht ihn zum vollendeten Sohn Gottes, zu unserem Erlöser, zum wahren himm-
lischen Hohepriester, der sich selbst gegeben hat. Für uns alle. Ein für alle Mal. Ich per-
sönlich finde das sehr tröstlich. Am Kreuz lernte Jesus ermessen, was es kostet, zu Gottes 
unbegreiflichem Willen nicht ‚Nein!‘ zu sagen. Seitdem kennt er unsere Schwachheit von 
Innen heraus, nicht nur von oben herab. Gott ist sympathisch. Er versteht uns. Es ist em-
pathisch. Er fühlt sich leidenschaftlich in uns hinein.  
Mitleid haben und mitleiden sind bei weitem nicht dasselbe. Das Gustav-Adolf-Werk, 
bei dem ich Mitglied bin, leidet seit über 175 Jahren mit evangelischen Glaubensge-
schwistern mit. Viele Württembergische Christen sitzen nicht einfach hier rum und haben 
aus der Ferne Mitleid. Sie leiden mit. Engagieren sich, solidarisieren sich und erheben ihre 



Stimme. Ich persönlich leide sehr, wenn es Kirchen schlecht geht, wenn es interne Span-
nungen gibt oder widrige äußere Umstände. Ich leide mit und kann nicht anders. Es ist 
mir nicht egal. So macht es für mich sehr viel aus, wenn ich sagen kann: Auch Gott leidet 
mit uns. Wir sind ihm nicht egal.  

Erniedrigung und Erhöhung 
Und jetzt? Wo ist Christus jetzt? Im Himmel, könnte man sagen. Spätestens seit der Him-
melfahrt. Der Hebräerbrief betrachtet Christus weniger aus der Perspektive des Kreuzes, 
sondern eher aus der Perspektive der Erhöhung. Schauen wir uns nochmal auf das Wap-
pen der Slowakei. Manche interpretieren das Doppelkreuz als zwei Kreuze: eines für die 
Kreuzigung, eines für Auferstehung und Himmelfahrt. Beides gehört zusammen. Gott 
macht eine Bewegung nach unten (Menschwerdung) und eine wieder nach oben (Ver-
herrlichung). Man könnte sagen, Gott ist wieder da, wo er vorher war. Aber, ich glaube, 
Gott ist jetzt anders. Er hat etwas durchgemacht. Er hat die menschliche Existenz durch-
gemacht. Das prägt. Das verändert. Auch Gott ist, denke ich, veränderbar. Und gleichzei-
tig konstant und zuverlässig. Wir alle haben schon schwierige Zeiten durchgemacht. Die 
sucht man sich in der Regel nicht selber aus. Aber wenn sie kommen, dann kann man 
gestärkt daraus hervorgehen. Was nicht tötet, härtet ab. In Jesu Fall: was ihn am Kreuz 
tötet, das macht ihn empathisch und sympathisch für uns. Es ist in der Tat so, dass Gott 
eine Bewegung macht vom Thron, zur Erde und wieder zum Thron. Allerdings verlässt er 
den Thron der reinen Herrlichkeit, um zum Thron der Gnade zurückzukehren. Gott durch-
schreitet Erde und Himmel, verbindet somit Menschliches und Göttliches. Christus ist 
jetzt allem überlegen. Aber er ist sich nicht zu schade, uns seine Schwestern und Brüder 
zu nennen. Wir sind ihm nicht gleichgültig, weil er nicht aufhören kann, mit uns zu emp-
finden. Christus weiß, dass wir uns hier auf Erden nicht selbst erlösen können. Dass wir 
die Macht der Anfechtung nicht selbst durchbrechen können. Nur Er kann uns erlösen 
und trösten. Von himmlischen Thron der Gnade aus. Von dort kommt uns Hilfe. Vom mit-
leidenden Hohepriester, der für uns eintritt und uns den Himmel aufschließt.  
Christus erfüllt und überbietet das alttestamentliche Hohepriesteramt. Er erniedrigt sich 
selbst, anstatt sich an der Macht festzuklammern. Er, der sich nicht von der Macht hat 
verführen lassen, besiegt die Macht der Sünde für immer.  
Was heißt das für uns, liebe Gemeinde? Zu Christus, der standhaft geblieben ist, können 
wir aufsehen. Er ist der Vorläufer, der uns Bahn bricht. Er zeigt uns: der Fall in das Böse 
und der Abfall vom lebendigen Gott lassen sich vermeiden. Mit Gottes Hilfe. An dieser 
Hilfe sollen wir festhalten. Den Weg, den Christus uns eröffnet, den sollen wir weiterge-
hen. Die Hoffnung und Verheißung, die Christus uns mit auf den Weg gibt, sollen wir be-
wahren. Christus schenkt sich uns selber. Der Hebräerbrief verpflichtet alle seine Adres-
saten, dieses Geschenk nicht zu verachten, sondern zu bejahen und dankbar anzuneh-
men. Wir sollen den lebendigen Gott bekennen und an ihm festhalten. Und das funktio-
niert nicht als Egotrip, sondern nur in Gemeinschaft. Wir haben das Privileg, vor Gott tre-
ten zu dürfen. Gewissermaßen als Gegenbewegung zum Abfall von Gott sollen wir zu ihm 



kommen. Voller Zuversicht und freudiger Heilsgewissheit dürfen wir bei Gott Hilfe su-
chen. Wir finden dort keinen leeren Thron vor, sondern einen Gott, der uns versteht. Gott 
ist mit uns empathisch und sympathisch. AMEN 


