
…Verherrliche du mich, 
Vater… 

Palmsonntag 

Pfr. Christoph Stetzer 
Vorspiel 
Eingangslied 
EG 76, 1  
(Oh Mensch, bewein dein Sünde groß)

Psalm 
EG  789 (Philipperhymnus)


Kein „Ehr sei dem Vater“ 
in der Karwoche! 
Gebet 
Umjubelt und dann fallen gelassen, 
stürmisch gefeiert und dann verstoßen – 
so gehst du den Weg des Gehorsams, 
Jesus. Du setzt dich nicht gewaltsam 
durch. 
Du stehst für uns ein bis zum Tode am 
Kreuz.  
Lass uns still werden vor dir  
und den Frieden empfangen,  
den du gibst.


AMEN


Lied 
190.2 (Christe, du Lamm Gottes)


Lesung - Jesu Einzug in 
Jerusalem 
Johannes 12, 12-19


Lied 
EG 556, 1-3 (Seele, mach dich heilig auf)


Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
(Joh 17, 1-8) 

Übersetzung:


Dies sprach Jesus, 
und die Augen zum Himmel erhoben 
sagte er dann: 
Vater, die Stunde ist gekommen: 
Verherrliche deinen Sohn, 
damit der Sohn dich verherrlicht, 
so, wie du ihm  
die Vollmacht verliehen  hast 
über alles Sterbliche - alles Fleisch, 
damit er  
alles, was du ihm gegeben hast, 
ihnen gibt: Ewiges Leben.


Dies aber ist das Ewige Leben, 
dass sie dich den einzigen wahrhaften 
Gott erkennen 
und den, den du gesandt hast: Jesus 
Christus. 
Ich habe dich verherrlicht auf Erde 
in der Vollendung des Werkes, 
das zu tun du mir gegeben hast.


Und nun: 
Verherrliche du mich, Vater, 
bei dir, 
mit deiner eigenen Herrlichkeit, 
die ich bei dir hatte, 
bevor die Welt war!


Deinen Namen habe ich denen offenbart, 
die du mir aus der Welt gegeben hast.
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Dir waren sie 
und mir hast du sie gegeben, 
und dein Wort haben sie bewahrt.


Nun wissen sie, 
dass alles, was du mir gegeben hast, 
von dir her besteht, 
dass das, was du mir in Worten anvertraut 
hast, 
ich ihnen übergeben habe, 
und sie haben es aufgenommen, 
und wissen wirklich,  
dass ich  von dir ausgegangen bin, 
und glauben, dass du mich geschickt 
hast.


Liebe Gemeinde,

Was für eine Welt?

Beklemmende Bilder - auch diese Woche 
auf allen Nachrichtenkanälen…

Massaker - Barbarei - Gräueltaten…

Wozu Menschen fähig sind,

…wenn alles außer Kontrolle gerät… 
es wird uns vor Augen geführt…

…und der Blick in die Geschichte lehrt 
uns:

Es ist kulturunabhängig!

Geschieht in Extremsituationen… 
…wenn alle Maßstäbe verloren gehen…

…eine erschreckende Welt!

…Selbst ganz normal wirkende, 
unauffällige  Menschen 
werden zuweilen zu Tätern…

…

Wer ist dagegen gefeit?

…

Was für eine Welt!

Das dachte auch der Evangelist,  
den wir unter dem Namen „Johannes“ 
kennen.

Die Zeit, in der er lebte, 
auch sie war eine gewalttätige Zeit…,

eine Zeit, in der viele Menschen  
die Maßstäbe des Menschlichen 
nicht nur in Extremsituationen vergaßen, 
sondern nicht einmal kannten, 
in denen Gräueltaten  
bei militärischen Auseinandersetzungen 
eher die Regel waren… 

…und alles andere schon als 
Großzügigkeit galt…


Und so gebraucht er, Johannes, 
das Wort „Welt“ meist mit einem negativen 
Unterton…

Die Welt - obwohl von Gott geschaffen… 
…hatte weitgehend ihre Orientierung 
verloren, 
taumelte durch das Chaos - versank im 
Dunkel… 
…weil sie nicht mehr um Gott wusste…

…die Menschen weitgehend  
ihre Bestimmung vergessen hatten, 
von Leidenschaften und fixen Ideen 
getrieben wurden, 
Ideologien verfallen waren,  
sich alle möglichen Götter ersannen, die 
sie verehrten,  
die oft nur Projektionen ihrer eigenen  
Wünsche und Phantasien waren…

Nur wenige - so seine Erfahrung, 
waren offen für die Wahrheit… 
Nur wenige - so seine Überzeugung, 
waren dementsprechend fähig, 
zu erfassen, was Jesus uns zu sagen 
hat…

Und in unserem heutigen Predigttext 
lässt er es uns Jesus selbst sagen, 
wenige Tage vor seinem Kreuzestod, 
lässt ihn das sagen, 
was dieser Tod,  
für uns Menschen bedeutet…

…und so ist auf einmal nicht von „Tod“ die 
Rede, 
sondern Verherrlichung…

…Gotteserkenntnis,  
die möglich ist,  
ja, auch „Ewigem Leben“…

Geheimnisvolle Sprache!

Müssen wir das einfach glauben?


Oder gibt es da etwas zu verstehen!?

Ist da etwas, das real erfahrbar ist, 
wenn wir uns darauf einlassen!

Und welche Folgen hat das dann für diese 
Welt, 
die ansonsten im Chaos zu versinken 
droht…


…Von „Vollendung des Werkes“ ist die 
Rede, 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davon, dass Jesus sein Werk vollendet, 
darin Gott verherrlicht  
- darin wiederum von Gott verherrlicht 
wird, 
und wir daran Anteil bekommen…


Und so verklärt vieles bei Johannes auch 
erscheint, 
das Werk, um das es hier geht, 
es ist die liebende Hingabe bis zum 
letzten 
mitten in einer Welt, die vergessen hat, 
was Liebe und Menschlichkeit ist…


Sie ist die alles umgestaltende Kraft: 
Wo wir uns von ihr berühren lassen, 
sind wir mit Gott verbunden,

 
uns von ihr durchdringen lassen, 
verbindet Gott sich mit uns…

…der keinen Anfang und kein Ende hat…

Ewiges Leben - für Johannes 
nicht etwas, was man einfach glauben 
muss, 
sondern etwas, was wir erfahren, 
sobald wir uns von der Liebe Christi 
umfangen lassen, 
die ihren Weg bis zur letzten Konsequenz 
gegangen ist, 
bis zum Tod…


Das ist gemeint, 
wenn er davon redet, 
dass Christus sein Werk vollendet hat…

nachdem in ihm die Wahrheit Gottes 
menschliche Gestalt angenommen hat.


Palmsonntag ist heute, 
der erste Tag der Karwoche, 
der Konflikt um Jesus spitzt sich zu…


Und es ist wichtig, 
voller Empathie den Weg Jesu 
mitzugehen, 
uns mit ihm verbunden zu fühlen… 
bis zum Schluss…


…die Augen nicht vor seinem Leid zu 
verschließen.


Was von manchem anderen Evangelisten 
wie vor allem Markus 

nüchtern in all seiner Brutalität geschildert 
wird…,

…Johannes, 
der uns die tiefere Bedeutung erschließen 
will,

strahlt es in einem anderen Licht an.


Obwohl Christus selbst sein Werk 
vollendet hat, 
ist die Umgestaltung dieser Welt noch 
nicht vollendet…

und die Verantwortung dafür hat er hat 
uns übertragen,…


Aus seiner Wahrheit sollen wir leben 
mitten in dieser „Welt“, 
die immer noch nicht ihre Orientierung 
gefunden hat, 
in der Gewalt herrscht und gelogen wird 
wie eh und je…

…und manchmal auch Kirchen 
die Sprache der Gewalt unterstützen, 
wie gerade die Russisch Orthodoxe 
Kirche…


Und das zeigt uns:

Die letzte Wahrheit, 
sie erschließt sich uns nicht, 
in dem wir einfach den Vertretern einer 
Kirche glauben…

…sie erschließt sich uns, 
wenn wir uns Christus öffnen, 
aushalten, dass der Weg Gottes hier auf 
Erden 
ein Weg des Leidens ist… 
des Leidens an dieser Welt 
aus Liebe.


AMEN 

Lied 
EG 556, 4+5


Gebet 
Jesus Christus, 
du Friedenskönig, 
du bist auf dem Weg in deine Stadt. 
Auf dich warten Schmerz und Tod. 
Du kommst zu uns. 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Dir rufen wir zu. 
Hosianna – Erbarme dich.


Jesus Christus, 
du Friedenskönig, 
komm mit deinem Frieden. 
Nimm in Schutz 
die im Krieg ausharren, 
die verwundet am Boden liegen, 
die in die Augen von Mördern schauen. 
Nimm in Schutz 
die fliehen, 
die ihre Kinder zu retten suchen, 
die von Albträumen heimgesucht werden. 
Du Friedenskönig, 
dir rufen wir zu. 
Hosianna – Erbarme dich.


Jesus Christus, 
du Friedenkönig, 
komm mit deiner Demut. 
Sprich vom Frieden 
und verwandele die Herzen 
der Kriegstreiber, 
der Profiteure, 
der Lügner. 
Sprich vom Frieden 
und ermutige 
die Brückenbauer, 
der selbstlosen Helferinnen und 
hilflosen Politiker. 
Du Friedenskönig, 
dir rufen wir zu. 
Hosianna – Erbarme dich.


Jesus Christus, 
du Friedenskönig, 
komm mit deiner Freundlichkeit. 
Schließe in deine Arme 
die Kranken, 
die Ratlosen, 
die Ausgebrannten und Verzweifelten. 
Schließe in dein Herz 
die Liebenden, 
die Schuldigen, 
unsere Kinder. 
Du Friedenskönig, 
dir rufen wir zu. 
Hosianna – Erbarme dich.


Jesus Christus, 
du Friedenskönig. 
Deine Gemeinde sieht dich leiden. 
Deine Gemeinde hält dir hin das Leiden 
dieser Welt. 
Deine Gemeinde sehnt sich nach deinem 
Frieden. 
Sieh, wie wir auf dich hoffen. 
Du Friedenskönig, 
dir rufen wir zu. 
Hosianna – Erbarme dich 
heute und alle Tage.

Wir denken in dieser Stunde auch an die 
Menschen, 
die wir vergangene Woche auf ihrem 
letzten Weg begleitet haben:


Heinz Gauweiler, 78 Jahre 

Gerda Dietz geb. Litzel, 93 Jahre 

Manfred Klein, 81 Jahre 

Willi Müller, 71 Jahre 

Christel Grubert geb. Albrecht, 91 Jahre 

Irmgard Hornbach geb. Langohr, 89 Jahre 

Margitta Cornelia Wienss geb. Theobald, 
52 Jahre 

Rolf Neeb, 77 Jahre 


Sei du bei den Angehörigen, 
den Menschen, die sie betrauern, 
und stärke sie in der Gewissheit, 
dass unser Weg nicht am Grab endet, 
sondern sich in deiner Ewigkeit vollendet.


Vater unser ...


Mitteilungen 

Lied  
EG 76, 2
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