
Genaugenommen richtet sich der heutige Predigttext gar nicht an uns. Es ist der Ausschnitt eines  
Gebetes, welches der Evangelist Johannes uns überliefert – das heißt, Jesus redet mit seinem Vater, 
aber wir dürfen dabei sein und zuhören.

Ich lese aus Joh 17:

Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: verherrliche deinen 
Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, 
damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass 
sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es  
tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die 
Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 

Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir 
gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, 
dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast.  (Johannes 17,1-8)

Es ist ein eigenartiger Wunsch, den Jesus hier an seinen Vater richtet: „Verherrliche mich“.

Ich denke, dass viele Menschen diesen Wunsch in ihren Herzen tragen, auch wenn sie wahrschein-
lich andere Worte benutzen würden, um es auszudrücken. „Verherrliche mich“ klingt denn doch 
etwas verstaubt. Heute würde man vielleicht sagen: „Ach, lass mich doch zu DSDS kommen und 
dort gewinnen! Lass mich erfolgreich sein in meinem Beruf, mache mich zu einem Menschen, den 
andere bewundern!“ – und meint damit im Grunde: „Verherrliche mich!“

Jesus hatte allerdings andere Ziele, er hatte nicht die Oscarverleihung vor Augen und nicht den 
roten Teppich, er wollte kein Bundesverdienstkreuz und nicht ins goldene Buch der Stadt, sondern 
paradoxerweise liegt seine Herrlichkeit in der Niedrigkeit. Sein Ruhm ist nicht darin begründet, 
dass er es bis ganz nach oben geschafft hat, sondern bis ganz nach unten. 

Das klingt verrückt, aber das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Er war beim Vater im Himmel – 
wie wir gehört haben, schon vor Anbeginn der Zeiten. Schon bevor Gott die Schöpfung ins Dasein 
rief, war Jesus beim Vater. Er lebte in der Herrlichkeit Gottes, wurde bedient und gehuldigt von den 
Engeln. Wie auch immer man sich das vorstellen soll, welche Worte oder Bilder man auch immer 
dafür heranzieht, um das Unvorstellbare auszudrücken, eines ist klar: Das ist nicht zu toppen. 
Himmlischer als Himmel geht nicht. Jesus war ganz oben. Und das alles hat er eingetauscht für das 
Leben eines einfachen Zimmermanns. Nicht mal fließend Wasser hatte er im Haus. Ich frage mich, 
wer von uns das tun würde – allen Luxus, den wir hier genießen, aufgeben und irgendwo in den 
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Busch gehen, um dort in einer Lehmhütte zu hausen und Ziegen zu hüten. Jesus hat es getan. Und er 
hat noch viel mehr aufgegeben, als wir in diesem Fall aufgeben müssten. Dafür bin ich ihm ewig 
dankbar.

Und sogar dieses Leben hat er noch aufgegeben. Er hat das Wenige, das er hatte, die Geborgenheit 
seiner Familie, den Schutz des Hauses und die regelmäßigen Mahlzeiten, eingetauscht gegen das 
Leben eines Obdachlosen. Drei Jahre lang ist er kreuz und quer durchs Land gezogen und wusste 
am Morgen noch nicht, wo er am Abend schlafen würde. Er hat gepredigt, hat seine Jünger aus-
gebildet, hat Menschen gesund gemacht – und dann hat er dieses Leben ebenfalls aufgegeben und 
hat es eingetauscht gegen den Tod eines Schwerverbrechers. Das lässt nach menschlichen Maß-
stäben nur einen Schluss zu: Dieser Mann ist verrückt. Total durchgeknallt. Niemand, der noch alle 
Tassen im Schrank hat, würde freiwillig solch einen Weg gehen. 

Und sozusagen als Kontrast zu diesem Weg in die Niedrigkeit erhebt er den Anspruch, ein ganz 
besonderer Mensch zu sein, eine Standleitung zu Gott zu haben. Er sei der Messias, er sei derjenige, 
auf den sein Volk seit Jahrhunderten wartet, er bekomme seine Worte direkt vom Vater und sagt sie 
nur weiter: „Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie an-
genommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du 
mich gesandt hast.“

Es stehen also viele Menschen hinter ihm, die an ihn glauben und auf ihn hören, und es fällt auf, 
dass er das nicht ausnutzt. Durchgeknallte religiöse Führer, die es ja bis heute gibt, nutzen sonst 
ganz gern die Begeisterung ihrer Anhänger für ihre eigenen Zwecke. Zum Geldverdienen etwa oder 
um Macht zu gewinnen. Mohammed hat rund 600 Jahre nach Christi Geburt vorgemacht, wie das 
geht, und ist mit seiner Armee von Gläubigen in Mekka einmarschiert. Noch mal 500 Jahre später 
haben es die Päpste ganz ähnlich gemacht und haben im Namen Jesu Jerusalem erobert, wie sie 
sagten, um die Heiligen Stätten von den Ungläubigen zu befreien.

Das hätte Jesus damals auch machen können. Wir haben ja eben im Evangelium gehört, wie sie ihn 
gefeiert haben bei seinem Einzug in Jerusalem. Wie einem König hat man ihm zugejubelt. Ein Wort 
von ihm hätte gereicht und die Revolte wäre losgebrochen. Die politische Situation war reif dafür. 
Das Volk wollte sich lieber heute als morgen von der Herrschaft der Römer befreien. Darum hatten 
die Mächtigen ja auch solch eine Angst vor ihm, denn sie wussten, auf was für einem Pulverfass sie 
sich befinden. Aber Jesus hat nichts dergleichen getan. Statt einen Aufstand anzuzetteln, hat er sich 
widerstandslos gefangennehmen lassen und ist wie ein Opferlamm zur Schlachtbank gegangen.

Tiefer kann ein Mensch nicht sinken, als den Tod am Kreuz zu erleiden. Gefängnis ist nichts da-
gegen. Der Galgen ist nichts dagegen. Es war seinerzeit die größtmögliche Schande, die man einem 
Menschen antun konnte. Unsere Kreuzesdarstellungen mit Gold und Glitzer werden dem nicht an-
nähernd gerecht. Am Kreuz war nichts Herrliches, überhaupt nicht. Schließlich sollte diese Strafe 
zur Abschreckung dienen – und das tat sie. Gekreuzigte haben geschrien und geflucht und haben 
vor Schmerzen gestöhnt. Sie wurden vom Volk beschimpft und bespuckt und pinkelten sich voll, 
wenn ihre Kräfte nachließen. So wollte keiner freiwillig enden. Keiner, bis auf Jesus.

Ein Wahnsinniger, ganz offensichtlich. Ein wahnsinnig entschlossener, wahnsinnig liebender, 
wahnsinnig glaubender Messias, der das „Verherrlichung“ nennt, was die Menschen ihm in ihrer 
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Angst und Bosheit antun. Und tatsächlich ist es das ja auch, denn hier an dem Ort der größten 
Gottesverlassenheit, schließt er den Himmel für uns auf und verwandelt das Symbol des Todes und 
der Verachtung in ein Symbol des Lebens. Wenn wir an ihn glauben, sagt er, dann haben wir Anteil 
daran, dann haben wir das ewige Leben. 

Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen. 

„Erkennen“ ist noch ein viel stärkeres Wort als „glauben“, das in unserer Sprache ja auch die Be-
deutung hat von „ich weiß nicht so genau“. „Ich glaube, der Kuchen ist fertig. Schau doch mal 
nach, ob es wirklich so ist!“ 

Bei Jesus bedeutet „glauben“ immer das unerschütterliche Festhalten an einer Sache – oder besser 
noch: an einer Beziehung. Glaube hat für ihn immer mit einer Beziehung zu tun, mit einem Du. „Ich 
glaube, dass du mich gesund machen kannst!“

Oft genug hat er das dann auch getan und anschließend den Menschen gesagt: „Dein Glaube hat dir 
geholfen!“

„Erkennen“ bedeutet, etwas wirklich zu verstehen. Wenn ich jemanden treffe, den ich lange nicht 
gesehen habe, und erkenne ihn wieder, dann weiß ich, wer er ist. Ich glaube nicht nur, dass er 
vielleicht ein ehemaliger Schulkollege sein könnte, sondern wenn ich ihn erkenne, dann weiß ich es. 
Wenn ich Jesus erkenne, dann weiß ich, dass er der Sohn Gottes ist, dann weiß ich, dass er eine 
Realität ist. Ich glaube nicht nur, dass es so sein könnte, sondern ich weiß es in meinem tiefsten 
Innern.

An diesem Glauben, an diesem Erkennen, erkennt Jesus die Menschen, die zu ihm gehören. Und er 
sagt: Solch einen Glauben kann kein Mensch aus sich selbst heraus produzieren, sondern er ist ein 
Geschenk des Heiligen Geistes. Und wer dieses Geschenk bekommen hat, steht auch im Buch des 
Lebens. Der ist vom Vater für das ewige Leben bestimmt. Halleluja!

Ich weiß, wenn man diesen Gedanken weiter denkt, kommt man in herbe Probleme: Wenn der 
Glaube ein Geschenk ist und der Glaube zugleich heilsentscheidend ist, weil man durch den 
Glauben gerettet wird, dann heißt das ja, dass Gott von vornherein Menschen vom Heil ausschließt, 
weil er ihnen dieses Geschenk nicht gemacht hat. Das ist eine sehr schwierige Frage, und die Bibel 
gibt auch keine befriedigende Antwort darauf. Paulus geht im Römerbrief darauf ein und sagt 
sinngemäß: Gott ist wie ein Töpfer, der braucht keine Erlaubnis vom Ton, um daraus herzustellen 
was er will. Basta.

Andererseits – wer von Euch die Losungen liest, ist gerade erst am Freitag dem Vers aus 1. Tim 2,4 
begegnet: „Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.“

Diese beiden Gedanken, „Gott will, dass allen Menschen geholfen wird“ und „manchen schenkt 
er's, manchen nicht“ stehen in einem Spannungsverhältnis, das wir mit unserem Verstand nicht 
aufgelöst bekommen.

Wir können dafür danken, – und das sollten wir – dass er uns den Glauben geschenkt hat. Wenn ich 
darüber nachdenke, bin ich wirklich zutiefst beschenkt. Ich frage mich: „Womit habe ich das ver-
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dient? Und warum ich und warum andere nicht?“ Ich glaube nicht, dass ich besser bin als andere, 
darum finde keine Antwort darauf, aber ich danke ihm dafür.

Und wir sollen für andere beten. 

Wir kennen ja Gottes Pläne nicht. Wir wissen nicht, wer auf seiner Liste steht und wer nicht. Nur 
weil jemand nicht glaubt, heißt es ja nicht, dass er da nicht drauf steht. Es kann ja sein, dass er 
später noch zum Glauben kommt. Wir sind beauftragt, das Wort Gott an alle Menschen weiterzu-
sagen und für sie zu beten. Und ich denke immer, wenn der Heilige Geist uns dabei einen be-
stimmten Menschen aufs Herz legt, dann tut er es nicht ohne Grund. 

Ich habe mich gefragt, welche praktischen Auswirkungen dieses Gebet Jesu für unser Leben haben 
könnte, und bin auf fünf kurze Punkte gekommen – 5 kleine Gedankenanstöße. Zwei habe ich im 
Prinzip schon genannt:

1.) Wir sollen erkennen, was für ein wertvolles Geschenk unser Glaube ist.

Es ist der Schlüssel zum ewigen Leben! Auch wenn wir in einer Welt leben, die auf Glauben nicht 
gut zu sprechen ist. Angeblich zählt nur das Wissen und die Wissenschaft und der Glaube scheint 
eher etwas für Schwache oder für ewig Gestrige zu sein. Aber das ist natürlich Unsinn. Wenn wir 
Jesus erkannt haben, dann werden wir uns von dieser falschen Alternative nicht verunsichern 
lassen, sondern beides pflegen, unser Wissen und unseren Glauben. Und es ist gut, beides zu 
pflegen, darauf zu achten, dass wir regelmäßig Input bekommen, damit das Wertvolle in uns 
wachsen kann. 

2.) Den Glauben an andere weitersagen

Weil der Glaube der Schlüssel zum ewigen Leben ist, werden wir versuchen, ihn an andere weiter 
zu geben und nicht schamhaft verschweigen, dass wir zu Jesus gehören. Und weil wir wissen, dass 
der Glaube ein Werk des Heiligen Geistes ist, werden wir auch nicht versuchen, jemanden mit 
menschlichen Mitteln zu bekehren, indem wir ihn volltexten oder unter Druck setzen. Aber wir 
werden ernsthaft für die Menschen beten, die Gott uns aufs Herz legt. Und es bringt was, wenn wir 
für sie beten, davon bin ich fest überzeugt.

3.) Wir sind vorsichtig mit Ruhm und Ehre

Ich glaube nicht, dass Christen sich grundsätzlich vom Rampenlicht fernhalten müssen. Ich bin 
froh, dass es viele berühmte Leute gibt, die sich zu Jesus bekennen: Musiker, Fußballer, Politiker, 
Wirtschaftsleute – immer wieder hört man davon, dass sich Prominente zu ihrem Glauben be-
kennen. Ich finde das schön, weil das auch ein Weg sein kann, um Menschen zu erreichen. Es kann 
ja gut sein, dass jemand sagt: „Ah, wenn dieser Fußballer da sein T-Shirt zeigt, auf dem steht „Ich 
liebe Jesus“, dann könnte das für mich ja auch interessant sein – Kirche finde ich zwar langweilig, 
aber Fußball finde ich toll. Und wenn dieser Spieler zu Jesus steht, dann ist vielleicht was dran an 
der Sache.“

Nun glaube ich nicht, dass wir allzu viele angehende Berühmtheiten unter uns haben, aber ich 
denke, dass das Grundbedürfnis von Ruhm und Ehre in jedem Menschen vorhanden ist. Jeder 
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möchte irgendwo anerkannt und bewundert werden, jeder möchte, dass die anderen Menschen ihn 
mögen – es wäre merkwürdig, wenn wir dieses Bedürfnis nicht hätten. Aber wer sich von Jesus an-
erkannt und geliebt weiß, der kann relativ entspannt damit umgehen, wenn ihm einige Menschen 
kritisch begegnen. Der muss sich nicht verbiegen, um Applaus zu bekommen und wird das schon 
gar nicht auf Kosten anderer tun.

4.) Keine falsche Bescheidenheit!

Es gibt eine Art von Bescheidenheit, von der ich denke, dass sie nicht zu dem passt, was Jesus ge-
lehrt und gelebt hat. So dieses „ach nein, mach' dir keine Mühe mit mir, bloß keine Umstände, ich 
will niemandem zur Last fallen, das bin ich nicht wert ...“ - ich finde es fürchterlich anstrengend, 
wenn jemand so ist. Wir waren es für Jesus wert, dass er für uns in den Tod gegangen ist und des-
halb lernen wir besser, dieses Geschenk, und damit auch andere Geschenke, dankbar anzunehmen. 
Wir sind Königskinder! Wir sind es wert, beschenkt zu werden!

Es ist ja so: Keine Sache hat ihren Wert an sich. Sondern der Wert einer Sache wird immer von 
anderen festgelegt. Gold ist nur deswegen wertvoll, weil viele Menschen es für wertvoll halten und 
bereit sind, hohe Preise dafür zu zahlen. Ein Geldschein ist nichts weiter als ein bedrucktes Stück 
Papier – und nur weil genügend Menschen sich darüber einig sind, dass das Ding einen bestimmten 
Wert hat, hat es diesen Wert auch. Der Mensch ist deswegen wertvoll, weil Gott es so festlegt. Gott 
liebt dich und will nicht ohne dich sein! Und das macht dich unendlich kostbar. Also: keine falsche 
Bescheidenheit!

5.) Mehr echte Bescheidenheit

Es hat mir gefallen, was man so über diesen neuen Papst hört. Schon den Namen „Franziskus“ finde 
ich toll. Und dass er sagte: „Bevor ich euch den Segen zuspreche, betet ihr bitte für mich! Ich bin 
zwar jetzt der gewählte Führer der katholischen Christenheit, aber gerade deswegen bin ich darauf 
angewiesen, dass ihr für mich betet.“

Das gilt übrigens für den Pastor ganz genauso. Der hat zwar nur eine kleine Gemeinde zu ver-
walten, aber der braucht auch ganz viel Gebet.

Ich finde es schön, dass der Papst in seiner Zeit als Bischof lieber U-Bahn gefahren ist, als sich mit 
seinem Dienstwagen umherfahren zu lassen. So wie Jesus für seinen Einzug in Jerusalem eben nicht 
das Pferd gewählt hat, sondern den Esel, das Lasttier der einfachen Leute. 

Mir gefällt es, dass Franziskus gesagt hat: „Als Papst muss ich zwar diesen großen Ring tragen – 
aber der braucht ja nicht aus purem Gold zu sein. Vergoldetes Silber tut es auch.“

Als Kinder Gottes dürfen wir uns beschenken lassen, wir dürfen genießen, was er uns schenkt, aber 
wir brauchen nicht zu raffen. 

Also: wir durften Zeuge sein, wie Jesus mit seinem Vater spricht, wir haben erfahren, dass wir von 
Gott dazu auserwählt sind, um mit ihm die Ewigkeit zu verbringen, und ich würde sagen, wir haben 
es damit gut getroffen.

Amen.


