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BEGRÜSSUNG 

Und sie [zwei seiner Jünger] 
bringen das Füllen zu Jesus und 
legen ihre Kleider darüber, und er 
setzte sich darauf. Und viele 
breiteten auf dem Weg ihre Kleider 
aus, andere streuten Zweige, die sie 
auf den Feldern abgeschnitten 
hatten. Und die vorausgingen und 
die hinterhergingen, riefen: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen 
des Herrn! Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, 
Hosanna in der Höhe! 

 Markus 11,7-10 (Zürcher Übersetzung) 

 
PREDIGTTEXT-LESUNG  

Jesu Hinwendung zum Vater 
1 So redete Jesus, und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, 
die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 
verherrliche. 2 Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Sterblichen, damit er 
alles, was du ihm gegeben hast, ihnen gebe: ewiges Leben. 3 Das aber ist das 
ewige Leben: dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du 
gesandt hast, Jesus Christus. 4 Ich habe dich auf Erden verherrlicht, indem ich 
das Werk vollendet habe, das zu tun du mir aufgetragen hast. 5 Und nun, 
Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, 
ehe die Welt war. 6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir 
aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und mir hast du sie gegeben, und sie 
haben dein Wort bewahrt. 7 Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir 
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gegeben hast, von dir kommt. 8 Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe 
ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wirklich erkannt, 
dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass 
du mich gesandt hast. 

 Johannes 17,1-8 (Zürcher Übersetzung) 

 

KREATIVE UMRAHMUNG 

Jesus persönlich begegnen:  

Veränderungen im Leben von Petrus, Maria und Martha, Zachäus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografien: Kurt Stehlin; Taube: flickr – zh -ref 

 



3 
 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Beim Einzug von Jesus nach Jerusalem ist es laut gewesen. Die 

vielen Leute schwenken ihre Palmzweige und empfangen Jesus wie 

einen König. Die Jubelrufe übertönen alles.  

Dann steht alles still. Die Leute sind verschwunden. Vorbei ist Jesu 

Auftritt im Tempel und vorbei sind die Streitgespräche. Das 

Wandern am See Genezareth ist vorbei. Die Wunder und Predigten 

Jesu sind vorbei. Die Palmwedel sind in die Ecken gestellt. Die 

Füsse, die Jesus den Jüngern gewaschen hat, sind trocken. Jesu 

Worte von seinem Abschied, von der Angst in der Welt und dass er 

einen Tröster schicken werde, klingen nach. Die Jünger sind 

verunsichert, was kommen wird. 

Ein Gebet lang steht alles still. Während Jesus dieses 

hohepriesterliche Gebet spricht, steht alles still. Die Stimmung hat 

gewechselt. Die Jubelrufe sind in das „Kreuzige ihn!“ umgekippt. 

Draussen schreien die Leute.  Draussen tobt der Kampf. Jesu Krise 

und seine Verunsicherung können nicht grösser sein: Er hat seine 

Kreuzigung vor Augen, eine der brutalsten Hinrichtungsarten, 

welche die Menschen erfunden haben. Über Stunden werden unter 

grössten Qualen langsam seine Lebenskräfte entschwinden. 

Es beeindruckt, wie Jesus in dieser grossen Spannung und 

Verunsicherung einen Raum öffnet für das Innehalten. Nicht die 

Angst und die Not haben das letzte Wort, sondern er richtet sich im 

Gebet auf Gott aus. Jesus lehrt uns nicht nur mit dem Unser Vater 

zu beten, sondern auch mit diesem sogenannten 

„Hohepriesterlichen Gebet“ (Johannes 17). - Es stellt sich für uns 

heute die Frage: Wie sieht dein Gebetsleben aus? Mehr als 60% der 

Schweizerinnen und Schweizer geben bei den Umfragen an, dass sie 

gelegentlich oder regelmässig beten.  

Im Gebet versuchen wir, innerlich und äusserlich still zu werden. 

Wir sammeln uns. Wir richten uns auf Gott aus. Wir versuchen all 
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das, was um uns herum passiert oder uns beschäftigt, ruhen zu 

lassen. Das ist nicht einfach.  

Wir können uns in der bevorstehenden Karwoche fragen: Wie 

gestalte ich mein Gebetsleben? Zu welchen Zeiten bete ich? In 

welcher Art bete ich? An welchen Orten? In welcher 

Körperhaltung? Besteht mein Gebet mehr aus Bitten und Gott mit 

meinen Anliegen bestürmen als mit Loben und Danken? 

Vom hohepriesterlichen Gebet Jesu können wir lernen, dass es beim 

Beten in erster Linie um eine Beziehung geht. Jesus vertieft die 

Beziehung zu Gott und richtet sich zu seinem Vater aus. Wie das 

offene regelmässige Gespräch die Versorgungsleitung jeder Ehe und 

jeder zwischenmenschlichen Beziehungen ist, so ist das Gebet die 

Versorgungsleitung von uns Menschen zu Gott.  

Jesus verdrängt das Schwere nicht, aber er blickt in erster Linie auf 

die Grösse Gottes! Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Es geht um 

die Dimension des Himmels und nicht um die bedrängende 

Dimension dieser Welt. Gebet soll keine Flucht aus der Welt sein, 

aber das Gebet soll unseren Blick auf Gott und seine Möglichkeiten 

richten.  

«Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen 

und den, den du gesandt hast, Jesus Christus.» (Johannes 17,3). Gott zu 

erkennen ist das Wichtigste, was es für uns Menschen überhaupt zu 

erkennen gibt. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns Gott, seinen 

Vater, besser vorzustellen. Deshalb alle seine Reden. Deshalb alle 

seine Handlungen. Deshalb alle seine Wunder: Damit wir Menschen 

Gott erkennen können. Für den Evangelisten Johannes ist die 

Gotteserkenntnis der Weg zum wahren Leben und zum wirklichen 

Glück. Er schreibt sein Evangelium, damit möglichst viele 

Menschen Gott erkennen. Beim Erkennen geht es nicht um Wissen, 

sondern um eine tiefe persönliche Beziehung. Wenn im Alten 

Testament steht: «Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward 

schwanger und gebar den Kain.» (1. Mose 4,1), ist dies die intimste 



5 
 

Vereinigung von Mann und Frau. Dabei ist die sexuelle körperliche 

Vereinigung gemeint, die auch die seelisch-psychische 

Verschmelzung beinhaltet. Es gibt nichts Persönlicheres und nichts 

Tieferes. Es geht um eine tiefe Herzensbeziehung. Gott erkennen 

lädt uns ein und fordert uns heraus, unser ganzes Leben, unser 

ganzes Tun und Lassen, in dieser Beziehung mit Gott zu gestalten.  

Nach «Gott erkennen» nehme ich noch einen weiteren zentralen 

Begriff auf: Das ewige Leben. «Denn du hast ihm [Jesus, dem Sohn] 

Macht gegeben über alle Sterblichen, damit er alles, was du ihm gegeben hast, 

ihnen gebe: ewiges Leben.» (Johannes 17,2). Karfreitag und Ostern, Jesu 

Auferstehung, sind der Brückenschlag und der Weg für uns 

Menschen zu den himmlischen Wohnungen, wie Johannes in 

Kapitel 14 schreibt. Den Kirchen resp. den Christen wird 

vorgeworfen, dass sie aus den manchmal sehr schwierigen 

Lebensumständen fliehen und die Leute auf das Jenseits vertrösten 

würden. Wenn der Blick auf das ewige Leben zur Weltflucht führt, 

dann haben wir dies nicht richtig verstanden. Es ist eine wunderbare 

Zusage des christlichen Glaubens, dass mit dem Tod nicht alles 

vorbei ist, sondern dass es noch eine andere Dimension gibt, die 

Dimension der Ewigkeit, die Dimension des Himmels. In der 

englischen Sprache wird dies deutlich mit den zwei Begriffen für 

«Himmel»: «Sky» ist das, was wir mit unseren Augen, mit unseren 

Sinnen sehen und wahrnehmen. «Heaven» ist die übersinnliche 

göttliche Dimension.  

Jesus ist in die Welt gekommen, um diese Herrlichkeit Gottes, diese 

andere Dimension, näher zu bringen. Diese Dimension gilt nicht 

erst, wenn wir gestorben sind, sondern wirkt schon jetzt in unsere 

Welt hinein. Wir sprechen vom «Himmel auf Erden», wenn es uns 

gut geht. Ich wünsche uns allen mehr «Himmel auf Erden», nicht 

primär im materiellen Sinn, sondern im geistlichen Sinn. Ich 

wünsche uns Erlebnisse wie Petrus, Maria und Martha und Zachäus 

sie gehabt haben. Sie sind Jesus begegnet. Sie haben sich auf eine 
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Beziehung mit ihm eingelassen. Sie haben Kraft und Vollmacht Jesu 

in ihrem persönlichen Leben erfahren. Aus dem leeren Netz ist ein 

übervolles geworden. Zachäus ist nicht mehr der höchsten 

Gewinnmarge nachgejagt, sondern hat durch die Versöhnung mit 

Gott die Versöhnung mit sich selbst und seinen Mitmenschen erlebt 

und gelebt.  

Einige von uns haben im Keller eine Gasheizung mit einem 

Gasbrenner. Bei Normalgebrauch flackert eine kleine Flamme vor 

sich hin. Wenn jemand duschen oder baden will, gibt es eine 

grössere Flamme. Mit grosser Kraft wird das Wasser erwärmt.  

Ich wünsche dir, uns allen, dass deine Beziehung mit Gott nicht auf 

Sparflamme läuft, sondern dass du, wir alle, wie Petrus, Zachäus, 

Maria und Martha überraschende, bewegende, stärkende und 

bevollmächtigende Begegnungen mit Jesus haben – in der 

kommenden Karwoche und darüber hinaus! Amen 

 

SEGEN 

Der Herr segne und behüte dich. 

Er lasse deine Füsse gute Wege gehen 

und deine Hände voller Wärme sein. 

Jesus Christus gebe deinen Augen ein Lächeln 

und deinen Ohren den Wohlklang liebender Worte. 

Er erfülle deinen Mund mit Freude 

und dein Herz mit Zuversicht. 

Der Heilige Geist fülle deine Tage mit froher Lebenskraft 

und deine Nächte mit Ruhe und Geborgenheit. 

Er lasse deine Vergangenheit bei sich aufgehoben 

und deine Zukunft geebnet sein. 

Der Herr segne dich und behüte dich! 

 

Nach: Gero Cochlovius 
 


