
 

Predigt am 13.03.2016  

„In der Hochschule Gottes“ 

Hebräer 5,7-9 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Während meinem Studium in Tübingen fiel mir in den ver-

schiedenen Vorlesungen immer ein älterer Mann mit weit 

über siebzig auf. Der besuchte fleißig jeden Tag ganz unter-

schiedliche Vorlesungen, hörte angespannt zu und schrieb 

eifrig mit. Natürlich, es konnte schon einmal vorkommen, 

dass er auch einnickte und gelegentlich sogar anfing, laut zu 

schnarchen.  

 

Ich erkundigte mich nach dem alten Mann und hörte, dass er 

ein „ewiger Student“ sei. Durch irgendwelche Jobs ver-

diente er sich seinen Unterhalt, aber im Übrigen bestand 

sein Leben vor allem aus Studieren. Er wollte durch sein 

Studium nicht ein bestimmtes Berufsziel erreichen, sondern 

studierte um des Studierens willen und wenn er nicht ge-

storben ist, studiert er noch heute.  

 

Ich möchte einmal unser ganzes Leben mit der Schulzeit 

und dem Studium vergleichen. Unser Leben ist doch auch 

ein ständiger Lernprozess. Damals beim Abschlussexamen 

meines Studiums war ich glücklich, dass ich jetzt nie wieder 

in eine Prüfung kommen würde. Inzwischen habe ich aber 

längst festgestellt, dass das nicht so ist, sondern dass das 

Leben aus fortwährenden Prüfungen besteht.  
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Allerdings gewinne ich den Eindruck, dass das Leben der 

meisten Menschen in der Schule des Lebens dem Dasein 

des ewigen Studenten aus Tübingen entspricht. Das Le-

ben der Mehrheit der Menschen hat in sich selbst keinen 

Sinn. Es ist verfolgt nur einen Selbstzweck und ist nicht auf 

ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Viele nehmen aus dem Un-

terrichtsmaterial des Lebens nur ihre Lieblingsthemen her-

aus. Sie verzetteln sich durch irgendwelchen Nebensachen 

und denken: „Eines Tages ist die Schule des Lebens abge-

schlossen. Das war’s dann. Der Tod macht allem ein Ende.“  

 

Daneben gibt es aber auch andere Leute. Es gibt Menschen, 

die ganz bewusst die Schule des Lebens besuchen. Unter 

den verschiedenen Schularten haben sie sich die „Hoch-

schule Gottes“ ausgewählt. Sie verfolgen mit ihrem Studi-

um ein klares Ziel. Sie sind keine ewigen Studenten, son-

dern studieren auf das ewige Leben hin. Sie zielen auf ein 

künftiges Leben in der Herrlichkeit Gottes.  

 

Von dieser Hochschule Gottes spricht der Schreiber des 

Hebräerbriefes.  

 

Wir hören auf Hebräer 5,7-9: „Und er hat in den Tagen 

seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem 

Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod 

erretten konnte; und er ist auch erhört worden, weil er Gott 

in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch 

an dem, was er litt, Gehorsam gelernt.  
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Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam 

sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von 

Gott ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.“ 

 

Der Schreiber des Hebräerbriefes beschreibt den Lehrer auf 

der Hochschule Gottes, sagt uns etwas über die Lernmetho-

de und die Lernziele dieser Schule. 

 

1. Der Lehrer auf der Hochschule Gottes 

 

Ein Lehrer, der seinen Schülern etwas beibringen will, 

braucht zuerst einmal selbst eine gute Ausbildung und 

auch praktische Berufserfahrung. Nur das, was er selbst 

gelernt und praktiziert hat, kann er auch seinen Schülern 

vermitteln.  

 

Jesus Christus ist der Lehrer auf der Hochschule Gottes. 

Seine Ausbildung bestand darin, dass er Gehorsam gelernt 

hat: „Obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was 

er litt, Gehorsam gelernt.“ 

 

Jesus Christus, der einzige und geliebte Sohn Gottes wurde 

von seinem himmlischen Vater mitten in diese Welt voller 

Rebellion, Zerrissenheit und Ungehorsam hineingestellt. 

Unter extrem schwierigen Umständen musste er lernen, was 

es heißt, gehorsam zu sein und das zu tun, was dem Willen 

und dem Plan Gottes entsprach. Schon bevor die Welt und 

die Menschen erschaffen wurden, fragte Gott seinen Sohn:  
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„Mein lieber Sohn, bist du bereit als Mensch zur Welt zu 

kommen? Bist du bereit, dort Gehorsam zu lernen und die 

Menschen zu erlösen? Willst du hineingehen in diese Welt, 

die dir gehört und in Kauf nehmen, dass die Menschen, die 

du geschaffen hast und die dir gehören, dich, ihren Schöpfer 

und Eigentümer ablehnen und hinauswerfen aus ihrer Stadt, 

aus ihrem Land und aus ihrem Leben? 

 

Und Jesus sagte ja! Er sagte ja zu diesem Auftrag seines 

Vaters. Er sagte ja zu dieser extrem schweren Ausbildung 

zum Lehrer auf der Hochschule Gottes. Er gab seine herrli-

che Position beim Vater auf und wurde Mensch. Er lebte als 

Mensch unter Menschen. „Er erniedrigte sich selbst und 

ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz“ (Phil 

2,7ff). 

 

„An dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt“: Er lernte 

Gehorsam, indem er sich den Ordnungen unterstellte, in die 

er hineingeboren wurde. Er unterstelltes sich den Ordnun-

gen des jüdischen Gesetzes und lebte als Jude. Er unterstell-

te sich der Ordnung, die ihm seine Eltern vorgaben, erlernte 

den Beruf seines Vaters und wurde Zimmermann. Dreißig 

Jahre lang lebte er unter diesen Ordnungen. Er führte auch 

gehorsam seine Aufgabe durch, eine Klasse von 12 schwie-

rigen und „verhaltenskreativen“ Schülern, „Jünger“ ge-

nannt, zu unterrichten. Er hielt diese schwierigen Typen aus, 

er ertrug jeden einzelnen von ihnen mit großer Geduld und 

zog sie durch.  
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Jesus lernte auch Gehorsam, indem er die Schwachheit des 

menschlichen Körpers ertrug. Jesus wusste, was es bedeu-

tet, todmüde zu sein. Er wusste etwas von Krankheit und 

Hunger, Durst und Schmerzen. Im Garten Gethsemane hat 

er unvorstellbare psychische Qualen durchgemacht. Da ist 

die Rede von Zittern und Zagen, es wird davon erzählt dass 

Jesus todtraurig war und dass er vor Todesangst Blut 

schwitzte.  

 

Und Jesus lernte Gehorsam, in dem er den Auftrag wahr-

nahm, diese Welt durch seinen Tod am Kreuz zu erlösen. 

Was Jesus am Kreuz erdulden musste, können wir uns nicht 

einmal ansatzweise vorstellen. Er, der Schöpfer des Univer-

sums, musste hilflos angenagelt am Kreuz festhängen und 

sich der Versuchung aussetzen, von diesem Kreuz herunter-

zusteigen: „Steig doch herab vom Kreuz, hilf dir selbst, 

wenn du der Sohn Gottes bist“ (Mt 27,40), riefen die Leute 

ihm zu. Er, der von keiner Sünde wusste, ja sich nicht 

einmal vorstellen konnte, wie es ist, unter einer begangenen 

Sünde zu leiden, wurde am Kreuz von Gott zum Sünder ge-

macht. Die ganze Sünde der Welt legte Gott auf ihn. Es war 

für Jesus so, als ob er alle Sünde, allen Schutz, alle Perver-

sion der Sünde dieser Welt selbst getan hätte. Deshalb muss-

te ihn auch sein himmlischer Vater verlassen. Voller 

Schmerz und Entsetzen schrie er mit einem markerschüt-

ternden Schrei: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“  

 

So wurde Jesus zum Lehrer auf der Hochschule Gottes.  
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2. Die Lernmethode auf der Hochschule Gottes  

 

Das Grundproblem jedes Lehrers ist die Vermittlung des 

Unterrichtsstoffes. Da kann ein Lehrer hochintelligent sein, 

er kann ein Meister in seinem Fach sein und es gelingt ihm 

doch nicht, sein Wissen uns seine Fähigkeiten an die Schü-

ler zu vermitteln. Deshalb kommt alles auf die richtige Pä-

dagogik und auf die richtige Methode, durch die der Unter-

richtsstoff vermittelt wird.  

 

Manche Lehrer und Schüler haben sich deshalb immer wie-

der so etwas wie einen Nürnberger Trichter gewünscht, 

mit dem sich die Lerninhalte förmlich in das Gehirn ein-

trichtern lassen.  

 

Nun wird in unserem Bibelabschnitt von einer ganz unge-

wöhnlichen Methode gesprochen, mit der Christus, der 

Lehrer, auf der Schule Gottes all das vermittelt und weiter-

gibt, was er lehren will. Auf der Hochschule Gottes gibt es 

tatsächlich so etwas wie einen Nürnberger Trichter. Wir 

können Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Er selbst 

mit seinem Geist wohnt dann in mir. In unserem Bibeltext 

heißt es dazu: „Und als er vollendet war, ist er für alle, die 

ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils gewor-

den.“ Das bedeutet: Er ist der, der mein Leben schreibt und 

mir das „copyright“  von seinem Leben für mein Leben gibt.  

 

Das ist etwa so, wie wenn ich auf einem schlechten Baum, 

der nur kleine saure Mostäpfel bringt, die Zweige einer ed-

len Apfelbaumsorte aufpfropfe.  
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Nun wird der ganze Baum auf einmal gute Früchte bringen. 

Das neue, eingepfropfte Leben kommt zum Zug. Paulus 

sagt: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in 

mir“ (Gal 2,20). Der Baum mit den aufgepfropften Zweigen 

könnte sagen: „Ich Mostapfelbaum lebe, doch nun nicht ich, 

sondern ‚Jona Gold‘ lebt in mir.“  

 

Oder in einem anderen Bild ausgedrückt. Auf einem Com-

puter sind bestimmte Daten gespeichert. Ich kann zum Bei-

spiel Briefe, Adressen oder Ausarbeitungen speichern. Diese 

Daten kann ich beliebig ergänzen und verändern. Wenn ich 

meine Daten auf einen anderen Computer übertragen möch-

te, muss ich nicht alles noch einmal abschreiben, was sich 

dort befindet, sondern kann meine Daten kopieren auf einen 

anderen Computer übertragen.  

 

Wer Jesus angenommen hat, trägt sein Leben auf der 

Festplatte seines Geistes. Alles, was Jesus Christus in sei-

nem Leben gelernt hat, steckt dann auch in mir und kann 

von mir aktiviert und verarbeitet werden. Das bedeutet, 

dass alles, was Jesus getan hat, auch von mir getan werden 

kann und dass alles was Jesus überwunden und besiegt hat, 

als er auf dieser Erde lebte, auch von mir überwunden und 

besiegt werden kann.  

 

Jesus Christus anzunehmen und in das eigene Leben einzu-

laden wäre daher der entscheidende Schritt zum Lernerfolg 

eines Lebens mit Gott.  
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Bei der Konfirmation wurde den goldenen, eisernen und di-

amantenen Konfirmanden vor 50, 60 oder 70 Jahren dieser 

Schritt angeboten. Sie haben damals das Bekenntnis gespro-

chen:  

 

„Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich, Jesus, dein bin ich 

im Leben und im Tod! Mach mich o Jesus ewig selig.“ War 

es damals nur ein äußeres Bekenntnis oder haben Sie da-

mals tatsächlich Jesus in ihr Leben aufgenommen und durch 

die Lernmethode eines Leben mit ihm eine Veränderung er-

fahren, die bisher Ihr ganzes Leben prägte?  

 

Jesus Christus ist der Lehrer auf der Hochschule Gottes.  

Die Lernmethode auf der Hochschule Gottes ist, dass Jesus 

Christus in mir lebt und sich durch mich verwirklicht. 

 

3. Das Lernziel auf der Hochschule Gottes  

 

Das hauptsächliche Lernziel, das uns auf der Hochschule 

Gottes vorgegeben ist, ist der Gehorsam. Jesus Christus, 

der große Lehrer hat diesen Gehorsam vorgelebt und nun 

geht es darum, dass wir lernen, ihm gehorsam zu sein und 

das in die Praxis umsetzen, was er uns beigebracht hat.  

 

Es ist ja ein großer Unterschied zwischen dem Wissen und 

dem Tun. Das Wissen ist die eine Seite und die praktische 

Anwendung ist die andere Seite. Ich muss mein bisheriges 

Denken aufgeben, ich muss mich umstellen und lernen, das 

Gelernte anzuwenden. 
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Ich kannte einen jungen Mann, der krank war. Er wusste 

genau, was seinen Krankheitszustand erleichtern würde und 

ihm etwas helfen könnte. Er hätte nur eine bestimmte Diät 

einhalten und bestimmte Lebensgewohnheiten verändern 

müssen. Aber dazu war er nicht bereit. Inzwischen ist er 

todkrank und es kann ihm nicht mehr geholfen werden. 

Zwischen Wissen und Tun besteht bei ihm eine tiefe Kluft.   

 

Ich hatte einmal einen Freund, der in der Theorie sehr gut 

Bescheid wusste, aber vielfach nicht in der Lage war, die 

Theorie in die Praxis umzusetzen. Etwas überspitzt ausge-

drückt: Er konnte den Winkel ausrechnen, mit dem man ei-

nen Nagel ansetzten muss, damit er richtig in der Wand 

steckt. Er konnte auch die Hebelkraft bestimmen, die auf 

den Nagel einwirkt, wenn man mit dem Hammer auf den 

Nagel schlägt, aber er hat es nicht fertig gebracht, tatsäch-

lich einen Nagel in die Wand zu schlagen, ohne dass er sich 

verbog.  

 

Es kann einer schon jahrelang Christ sein, der alles weiß 

und alles schon so oft gehört hat. Es fehlt auch nicht an dem 

geistlichen Leben in seinem Inneren, aber in der täglichen 

Praxis seines Lebens hat sich durch den Glauben bisher 

überhaupt nichts verändert.  

 

Der Grund: Es fehlt am Gehorsam, bestimmte Dinge in die 

Tat umzusetzen und es fehlt dann auch an der Erfahrung, 

wie bestimmte Wahrheiten der Lehren des Lehrers Jesus 

Christus in die Tat umzusetzen sind.  
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Der Schreiber des Hebräerbriefes empfiehlt seiner Gemein-

de durch den praktischen Gehorsam Erfahrungen zu sam-

meln und dadurch Übung im Leben des Glaubens zu be-

kommen (Hebr 5,14).  

 

Lass dich doch einmal fragen, wo denn dein Punkt ist, an 

dem der Herr einen konkreten Gehorsamsschritt von dir ver-

langt. Was solltest du als Konsequenz dieser Predigt künftig 

tun? Ist es vielleicht der entschiedene Schritt zu Jesus ja zu 

sagen und ihn in das eigene Leben aufzunehmen? Ist es der 

Schritt, die Prioritäten im Leben neu zu ordnen und sich ak-

tiv am Gemeindeleben zu beteiligen? Oder ist es der Schritt 

der Aussprache und Versöhnung mit einem bestimmten 

Menschen oder einer ganzen Familie am Ort?  

 

An vielen Stellen ist unser Gehorsam mit Leiden verbun-

den, mit Nachteilen, mit Angriffen und mit Ärgernissen; so 

wie es im Leben unseres Lehrers Jesus Christus auch war. 

Aber es kommt doch alles darauf an, dass das Lernziel Ge-

horsam tatsächlich auch erreicht wird.  

 

Am Ende der Schule Gottes steht dann noch ein anderes 

Lernziel. Dieses langfristige Lernziel ist der Schulabschluss 

und die Prüfung, die Befähigung für eine zukünftige Aufga-

be, für unseren eigentlichen Beruf als Christen. Dieses lang-

fristige Zeile heißt: „Ewiges Heil“. Alles, was wir hier auf 

der Schule Gottes lernen, und sei es auch unter Tränen und 

Schmerzen, sei es auch unter großem Seufzen und Stöhnen, 

hat eine Bedeutung für die Ewigkeit und zukünftige Auf-

gaben in Gottes Reich.  
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Deshalb sind wir keine ewigen Studenten, wie es dieser al-

te Mann war, den ich bei meinem Studium in Tübingen ge-

troffen habe. Wir sind auf der Schule Gottes, um zu üben, 

um zu lernen für eine künftige Aufgabe, zu der uns der Herr 

gebrauchen will. Auch die schweren Lernphasen in unserem 

Leben dienen dazu, dass wir den Schulabschluss erreichen. 

Neben dem vordergründigen Lernziel „Gehorsam“ soll auch 

das hintergründige und langfristige Lernziel „Ewiges Heil“ 

erreicht werden.  

 

„In der Hochschule Gottes!“ Jesus Christus ist der Lehrer 

auf der Hochschule Gottes. Die Lernmethode auf der Hoch-

schule Gottes ist, dass Jesus Christus in mir lebt und sich 

durch mich verwirklicht. Und am Ende stehen auf der Hoch-

schule Gottes die Lernziele Gehorsam und ewiges Heil. Ich 

möchte gerne bei Jesus in die Schule gehen!  Amen 

 

 


