
Dr. Hannes Bezzel, Predigt zum Sonntag Judika, 21.03.2010, im Predigerkloster zu Erfurt 
 

 1 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus! 

 

„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. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der 

Urheber des ewigen Heils geworden.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Mir wird schwindelig, wenn ich diesen Text höre. „Gehorsam lernen“. Sofort erscheinen vor 

meinem geistigen Auge Bilder, wie ich sie in den letzten Wochen jeden Tag in der Zeitung 

und in den Nachrichten sehe. Bilder von Gebäuden mit hohen Mauern und zum Teil von 

innen erleuchteten Fenstern, meist von schräg unten gegen einen düsteren Himmel 

aufgenommen: Schulgebäude, Internatsgebäude, in denen, zum Teil über Jahrzehnte hinweg, 

Lehrer Schülerinnen und Schüler geschlagen und, schlimmer noch, sexuell mißbraucht haben. 

Pädagogen, darunter viele Priester, haben sich Gehorsam erzwungen oder den ihrer Autorität 

entgegengebrachten Gehorsam ausgenutzt, um Kinder zu demütigen und auf die schlimmsten 

Arten körperlich und seelisch zu verletzen. Mir wird schwindelig. Ich will sie eigentlich gar 

nicht mehr hören, die neuen Details jeden Tag, die neuen Zahlen, die neuen Orte, die neuen 

Geschichten von Vergewaltigung und Vertuschung.  

„Das geht mich als Evangelischen gar nichts an“, möchte ich gerne sagen, „das ist das 

Problem der Katholiken.“ Doch das stimmt nicht. Vielen Menschen erscheint das ganz anders: 

„Kirche“ unterdrückt. „Kirche“ mißbraucht. In Bayern, so habe ich gelesen, sind in diesem 

März etwa 150 Menschen mehr aus der – evangelischen – Kirche ausgetreten als 

normalerweise. „Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Mit denen wollen wir 

uns auf gar keinen Fall in Verbindung bringen lassen!“, sagen sie. Das ist der Abwehrreflex, 

der hinter dieser Zahl steht. Ich kann ihn ein Stück weit verstehen. 

Aber der Skandal berührt mich natürlich nicht nur aus Sorge um mein Image als Christ. Er 

berührt mich als Vater. Wo kann ich meine Kinder noch unbesorgt hinschicken? Wem kann 

ich sie anvertrauen und wer wird dieses Vertrauen womöglich mißbrauchen? Gibt es denn gar 

keine sicheren Räume mehr? Ich habe das Gefühl einer großen Verunsicherung. Und aus 

dieser Verunsicherung heraus packt mich die heiße Wut. Die Verantwortlichen zur 

Rechenschaft ziehen, verurteilen, bestrafen, aus dem Verkehr ziehen! Es ist der Sonntag 
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Judika, und mit dem Psalmbeter möchte ich rufen: „Gott, schaffe Recht! Errette mich von den 

falschen und bösen Leuten!“  

Ich höre die Debatten in diesen Tagen, die vielen Kommentare, Ratschläge, Stellungnahmen, 

die gegeben werden. Ich höre die vielen hauptberuflichen Bescheidwisser, die wie immer 

sofort mit einfachen Erklärungen und noch einfacheren Lösungen zur Hand sind, ich höre 

angeekelt, was da zum Teil hinausposaunt wird, um sich zu profilieren oder um immer noch 

und immer wieder abzulenken und abzuwiegeln – und ich erschrecke noch einmal. 

Ich erkenne, daß die meisten dieser Stimmen meinen eigenen zwei Reaktionen ganz ähnlich 

sind: Entweder heißt es: „Die sind schuld. Das ist deren Problem. Ich habe damit nichts zu tun. 

Die müssen etwas machen!“ oder aber: „Die Bösen müssen bestraft und ausgeschaltet werden, 

dann ist alles in Ordnung!“ Das ist auch im neuen Hirtenbrief des Papstes nicht anders. 

Das Böse; bedrohlich, unkontrollierbar, unheimlich. Es soll abgewehrt und gebannt werden, 

indem ich mich selbst davon distanziere – „bei uns kann so etwas nicht passieren“ – und es 

soll möglichst eindeutig bei anderen, den Tätern eben, erkennbar und bestrafbar sein: „die 

pädophilen Priester!“ 

Ja, natürlich sollen die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Es erfüllt mich mit Zorn, 

daß viele dieser Verbrechen ungeahndet bleiben werden, weil sie verjährt sind. Aber trotzdem, 

ich habe das Gefühl, daß dieser reflexartige Zeigefingermechanismus „da, die 

anderen“ gefährlich ist. Ich mache es mir damit zu leicht, und darum bin ich ebenso leicht 

dabei, mir selbst in die Tasche zu lügen, wenn ich danach frage, wo die Wurzel des Übels 

wirklich liegt. Das Evangelium, das wir vorhin gehört haben, ist da wesentlich ehrlicher: Die 

kleine Schar der Jesusleute ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ein Haufen armer, dreckiger, 

einflußloser Grübler, Gottsucher und Weltverbesserer, Habenichtse allesamt, die zusehen 

müssen, daß sie jeden Tag genug zu essen haben. Und in dieser Situation denken zwei von 

ihnen zuallererst an ihre Karriere. „Meister, wenn Du dann an der Macht bist, dann hätten wir 

gerne zwei Führungspositionen.“ Die beiden Jünger, die sich auf ihrer Wanderschaft mit Jesus 

von ihren Allmachtsphantasien hinreißen lassen, sie wirken ebenso erbärmlich wie lächerlich. 

Jesus und die anderen könnten es mit einem Witz und einer saloppen Handbewegung abtun – 

aber das macht niemand in der Geschichte. Die anderen nehmen den Ehrgeiz der beiden 

Brüder sehr wohl ernst, auf einmal fühlen sie sich unter Druck gesetzt, und der Meister muß 

ein ernstes Wort sprechen. Er erkennt, wo das Problem liegt: im Streben nach Macht. Von 

Anfang an, so erzählt es das Evangelium, ging es selbst im innersten Kreis der Gemeinschaft 

Jesu um – die Macht. Jesus erkennt, daß Macht dazu verführt, mißbrauchte Macht zu werden. 



Dr. Hannes Bezzel, Predigt zum Sonntag Judika, 21.03.2010, im Predigerkloster zu Erfurt 
 

 3 

Und darum warnt er so eindringlich davor, danach zu streben. Überall ist es so, Ihr wißt es, 

aber, bitte, nicht bei euch! Bei euch, wenigstens bei euch, nicht! 

Wer Macht über andere hat, steht immer in der Gefahr, sie gegenüber dem anderen auch 

auszunutzen, dem anderen Gewalt anzutun – er sei evangelisch, katholisch, atheistisch oder 

reformpädagogisch geprägt. Das heißt nicht, daß nicht die geschehenen Verbrechen beim 

Namen genannt werden müssen, oder daß sie „normal“ wären, im Gegenteil! Aber die 

erschreckend ehrliche Geschichte von der Macht rät zur Vorsicht, den Mißbrauch, das Böse, 

nur in einem bestimmten Umfeld sehen zu wollen. Macht ist überall – und Mißbrauch ist 

überall, am meisten, so schlimm es klingt und ist, in den Familien. 

Zum anderen habe ich den Eindruck, daß über aller berechtigter Empörung und über aller 

hilfloser Fixiertheit auf die Täter die Opfer sehr schnell aus dem Blick geraten. Ich glaube, 

das ist verkehrt, und es ist anders in unserem heutigen Predigttext. Er erinnert: 

Der Abend nach der Feier des Passahmahles. Ein lauer Frühlingsabend ist es, die Zikaden 

zirpen; es drängt den Mann hinaus ins Freie, zwischen die Ölbäume. Nicht um 

spazierenzugehen und den schönen Abend zu genießen, will er hinaus, sondern weil ihn die 

Angst treibt, die nackte Angst vor Folter und Ermordung. Drei Freunde nimmt er mit, die 

sollen ihm beistehen, aber – sie schlafen einfach ein. Er ist ganz allein, allein mit seiner Angst, 

„mit lautem Schreien und mit Tränen“, wie der Hebräerbrief die Szene aus dem Garten 

Gethsemane zusammenfaßt. 

Die Perspektive von Jesus ist die des Opfers. Er steht auf ihrer Seite, denn er ist einer von 

ihnen, ein Opfer mißbrauchter Macht. Ihm „gehorsam sein“, wie es der Predigttext fordert, 

das kann wohl nur heißen, sich den Opfern zuzuwenden. Das hieße, nicht aus der Kirche 

auszutreten, sondern für die Mißbrauchsopfer einzutreten. 

Was sollen wir tun? Ich will mich nicht auch noch bei den ganzen Besserwissern einreihen. 

Vielleicht wäre es gut, zuerst einmal die ausgestreckten Zeigefinger zu senken. Vielleicht 

wäre es gut, erst einmal denen wirklich zuzuhören, die mißbraucht wurden und die jahrelang 

unter dem Zwang standen zu schweigen. Vielleicht wäre es gut, zunächst einmal tatsächlich 

die eigene Angst, das Entsetzen und die Hilflosigkeit zuzulassen, „mit lautem Schreien und 

mit Tränen“. Ich weiß es nicht. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. 

Amen. 


