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Predigt 28.02.21 

Thema: Berufen zum Brücken bauen (Hebr 4,14f;5,1-4) 

 

Wenn ich derzeit Nachrichten höre, verschiedene Informationen aus den Artikeln und 

Beiträgen von Menschen aus der ganzen Welt lese, fällt mir oft auf: All diese Informationen 

sind längst nicht mehr ganz im vollen Umfang zu verstehen und zu begreifen. Je mehr ich 

versuche, etwas vom Weltgeschehen zu verstehen, umso öfter merke ich, wo meine 

Grenzen als eine Einzelperson liegen. Ich merke, wie ich auf andere Fachpersonen und 

Spezialisten angewiesen bin, die mir zeigen, wie was aus welcher Sicht gesehen werden 

kann. Wie es sich wissenschaftlich mit der Pandemie verhält, finde ich heraus, indem ich 

von Virologen ihre Meinungen abhöre. Wie es um den Klimawandel aktuell aussieht und 

was zumindest zu einem Teil zu erwarten ist für die Zukunft, können mir die Klimatologen 

verraten. Ohne die Geschichtsforschung wüsste ich nicht, wo wir heute stehen und was von 

der Vergangenheit uns alles prägt. Nicht alles finde ich alleine in meinem Zimmer heraus, 

auch noch heute, wo ein breites Wissen im Internet leicht zugänglich ist. Und auch wenn 

ich zur digitalisierten Generation gehöre. Ich brauche andere Menschen, die sich intensiv 

und professionell mit der Sache auseinandersetzen, um dann von ihnen zu lernen. 

 

Nicht nur, wenn es um das Weltgeschehen oder Fachwissen geht, sind wir auf andere 

angewiesen, die an einem anderen Ort leben, an einem anderen Punkt stehen als ich, etwas 

anderes kennen und erfahren. Als Kirche und als Christen im Alltag müssen wir uns ständig 

fragen: «Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Welche Menschen sind um uns herum? Was 

ist unsere Aufgabe, wenn wir im Auftrag Gottes unterwegs sind?» Das sind Fragen, die wir 

uns immer wieder stellen müssen, um als Kirche in der Gesellschaft aussagekräftig zu 

bleiben. Und um Antworten zu bekommen, müssen wir anderen Menschen begegnen. Wir 

müssen Kontakt suchen. Im Dialog bleiben. Zuhören und Anteil nehmen, zurückfragen. 

Menschen in ihrem Leben ein Stück weit begleiten. Uns interessieren für andere Menschen. 

Denn dann können sie uns sagen, wer sie sind. Sie können erzählen, was sie beschäftigt, wo 
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sie nach Antworten ringen. Welche Hürden sie im Leben erleben und was sie von der Welt 

nicht verstehen. 

Erst, wenn wir das herausgefunden haben, können wir ihnen dienen. Wenn wir schon den 

Kontakt zur Welt verlieren, können wir den Menschen nicht dienen. 

 

 

Eine Brücke verbindet zwei getrennte Orte. Die Brücke selber ist zu einem Stück auf der 

einen Seite, und ein Stück auf der anderen. Darum kann sie die beiden Punkte verbinden. Es 

können zwei verschiedene physische oder geografische Orte sein, oder zwei verschiedene 

Menschen in Beziehung, oder zwei verschiedene Standpunkte, die durch eine Brücke einen 

mittleren Gang finden. 

So, wie andere für uns wichtige Brücken sind zum Wissen, Erfahrungen und allem, was wir 

im Leben brauchen, sind wir als Glaubende dazu berufen, Brücken zu bauen. Zu verbinden 

und zu vermitteln. Wie und warum dies so ist, lese ich aus der Bibel. 

 

Eine ganz berühmte Person aus der Bibel war ein typischer Brückenmensch, einer, der Gott 

und Mensch miteinander verbunden hat, einer, der zwischen Himmel und Erde vermittelt 

hat. Es ist Jesus Christus. 

 

Christus ist DAS Vorbild für uns als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Aber besonders 

hier ist es spannend, wie die ersten seiner Nachfolgenden über ihn geschrieben haben. Wir 

haben vorhin im Hebräerbrief gelesen. Der Hebräerbrief versteht Christus vor allem als den, 

der einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen aufgestellt hat. Dabei bleibt der 

Brief ganz traditionell beim jüdischen Religionsverständnis und braucht das Bild 

‘Hohepriester’ für Christus. Ganz lange waren Priester solche, die die Worte Gottes an das 

Volk weitergaben und zwischen Gott und Mensch vermittelt haben mit Ritualen wie Opfer 

zu festen Zeiten. Jesus Christus wird also als ein solcher angesehen, der nah bei Gott ist und 

trotzdem mit den Menschen ist. Die Nähe von Jesus zu den Menschen wurde sogar so 

explizit gesagt: «Er kann mitfühlen mit den unwissenden und irregeleiteten Menschen. 
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Denn auch er selbst ist der menschlichen Schwachheit unterworfen.» Auch Jesus war ein 

Mensch mit seinen Grenzen und den Schwächen. Und weil er es am eigenen Leib erlebt hat, 

wie man sich auch mal verlaufen kann, wie man nicht alles in der Welt verstehen kann, 

kann er mitfühlen, verstehen, annehmen, wie seine Menschen sind. Von der 

Menschlichkeit Jesu reden wir immer noch nicht genug oft. Für viele ist Jesus viel mehr Gott 

als Mensch. Aber das entspricht nicht ganz dem, wie sich die ersten Christen ihn vorgestellt 

und gekannt haben. Für sie war es klar: Jesus war ganz Mensch, darum konnte er sich 

problemlos unter die Sünder und die Schwächsten mischen. Darum kann er ein Fürsprecher 

für die Menschen sein, die selbst keine Stimme haben. Darum ist er da, wenn Menschen 

sich fürchten, zu Gott zu kommen. Weil er ganz Mensch war. 

 

Darin ist er uns ein Vor-Gänger, ein Vorbild, wie kein anderer es sein kann. Wir können ihm 

nachfolgen und nachahmen, auch als selber fehlerhafte Menschen mit unseren Schwächen 

und Gaben. Weil wir ganz Mensch sind, können wir andere verstehen. Weil wir auch unsere 

Schwächen haben, können wir andere annehmen. Wir können für sie beten und für sie 

sprechen zu Gott, weil wir auch einen Fürsprecher wie Christus brauchen. 

 

Dann gibt es auch die göttliche Seite von Christus. Jesus war ganz Mensch, Christus war 

ganz Gott. Darum ist er ein Vorbild, aber auch gleichzeitig ein Auftraggeber. Als Gott gibt 

Christus uns den Auftrag, das, was wir von ihm empfangen haben, weiterzureichen, mit 

anderen zu teilen. Werte wie Friede, Vertrauen, Liebe und Hoffnung sind zu leben und mit 

Menschen zu teilen. 

Und hier ist unsere Rolle gefragt als Brückenmenschen. Die Liebe, die wir von Gott 

bekommen haben, zu vermitteln an andere Menschen. Brücke zu schlagen zwischen dem 

Reich Gottes und unserer jetzigen Welt, unserer Realität. Den Glauben zu bezeugen 

verstehe ich so. Das Reich Gottes, wo Liebe und Gnade regiert, hier und jetzt zu 

verwirklichen, überall wo ich bin, egal, wem ich begegne. Es fängt klein an – mit einem 

Wort, mit einem Satz, den ich über Lippen bringe. Mit einer kleinen Geste, einem 
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freundlichen Blick oder einem Lächeln. Mit einer Bewusstwerdung für Menschen in Not. 

Mit einer Bereitschaft zum Lernen und zum Zuhören. 

 

Der Hebräerbrief sagt auch deutlich, dass der Hohepriester zum Hohepriester berufen 

wurde. Der Auftrag kommt also von Gott her, das sucht er sich nicht aus. Das heisst nicht, 

dass es unfreiwillig passiert und Gott uns einfach mit dieser Berufung alleine lässt. Und es 

heisst auch nicht, dass es besonders speziell ist, also dass wir die Besseren sind im Vergleich 

zu anderen Menschen. Es heisst: Wir, die wir Jesus Christus als unseren Meister und Herrn 

bekennen, sind genau so zum Brückenbauen berufen. Nicht die besondere Stellung vom 

Hohepriester ist das, wonach wir streben sollen, sondern die Brückenbauerfunktion dessen. 

Mittler zu sein. Sich zu trauen, den Graben zu überbrücken. Über Mauern hinüber zu 

schauen und zu überwinden. Christus nachzufolgen heisst, ihm hierin ähnlicher zu werden. 

 

Liebe Gemeinde, kommt dir vielleicht eine Situation in den Sinn, wo du ganz konkret ein 

Brückenmensch für andere werden könntest? Wo du vielleicht alleine überfordert wärst, 

aber dich darum gerade fragen kannst, was Christus in dieser Situation getan hätte? 

 

Wir werden anschliessend ein Lied aus dem Gesangbuch hören. Wie es in diesem Lied 

heisst: Mag Gott uns den Mut geben, den ersten Schritt zu machen. Und wenn wir es 

wagen, dass die Heilige Weisheit mit auf diesen Weg kommt. Amen. 

 

 

Fürbitte und Unser Vater 

Gott vom Leben, unser Herr und Freund, Jesus Christus, 

wir alle kommen vor dich und wollen dir danken und dich bitten. 

 

Wir wollen dir danken, dass für uns weiter Begegnungsmöglichkeiten in dieser Kirche in den 

Gottesdiensten gegeben hat und gibt. Dass wir einander sehen dürfen, miteinander 
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zusammenkommen dürfen, beten und füreinander da sein dürfen in deinem Namen. 

Danke, können wir so weiter deine Gemeinde sein. 

Wir wollen dich bitten, dass du mit uns bist und uns immer wieder erinnerst, uns selbst zu 

reflektieren und zu fragen, was gerade nötig ist, ob wir uns danach ausrichten, was du uns 

geben willst und wohin du uns führen willst. Wenn wir uns fragen, begleite uns dabei und 

hilf uns, Antworten auf die Fragen zu finden. 

 

Herr, wir wollen Brücken bauen. Brücken zwischen den Generationen, Brücken zwischen 

den Milieus, Brücken zwischen dem Himmel und der Erde, so wie du es getan hast. Brücken 

zwischen den Menschen. Hilf uns, nicht an einem Punkt zu verharren, sondern Mittler und 

Mittlerinnen zu werden. Herr, und wenn wir es selber nicht werden können, lass uns 

andere Brückenmenschen annehmen und akzeptieren. Sodass dein Wille sich im Dialog 

zeigt und dieser geschehen kann und wir uns nicht im Eigenen isolieren. 

 

Gott, wir danken dir, dass du uns immer wieder die Kraft gibst, um dir und unseren 

Mitmenschen zu dienen. Deine Liebe, die wir erfahren, ist die grösste Motivation. Lass 

darum in uns dein Feuer aufflammen. Lass dein Geist und deine Weisheit in uns regieren 

und durch uns für andere erlebbar werden. Wir wollen dir nah sein. 

 

So beten wir in den Worten von deinem Sohn Jesus Christus: 

Unser Vater im Himmel, … 

 

 

Segen 

Gott stärke, was in dir wachsen will. 

Gott schütze, was dich lebendig macht. 

Gott behüte, was du weiterträgst, 

Gott bewahre, was du freigibst, 

Gott segne dich und behüte dich. Amen. 


