
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des HG sei 

mit uns allen. 

Bleiben Sie neugierig. So endet oft „Wissen vor acht!“ Kennen Sie. Ich sag immer: Ich bin 

nicht neugierig, ich möchte nur gerne alles wissen. Ich so gerne mal Mäuschen spielen, wenn 

sich zwei unterhalten wie z.B. Merkel mit Spahn, als die zuletzt gemeinsam den Plenarsaal 

verlassen haben…. Siehst du Angela: hab´ ich es nicht gesagt: wir werden uns viel verzeihen 

müssen. Hör mir bloß uff, ich wollte, es wäre schon September – und dann können andere 

die Suppe auslöffeln, die wir uns da eingebrockt haben. 

Aber im Grunde auch uninteressant. Unwichtig. 

Wenn aber z.B. der Sohn zum Vater kommt und sagt: Du, ich muss mal mit dir reden – so von 

Mann zu Mann. So was scheint doch wohl interessant zu werden und auch wichtig zu sein. 

Wenn nun schon solche Gespräche zwischen zwei Menschen interessant und wichtig sein 

können, um wieviel mehr ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Das wär´s doch: 

Und so ein quasi Mitschnitt – vom Heiligen Geist autorisiert – finden wir in der Bibel: 

Johannes 17, 1-5: 

1 Nachdem Jesus das gesagt hatte, hob er seine Augen auf zum Himmel. Dann sagte er: 

»Vater, die Stunde ist jetzt gekommen. Führe deinen Sohn in die Herrlichkeit. Dann wird der 

Sohn allen deine Herrlichkeit zeigen. 2 Du hast ihm alle Macht über alle Menschen 

übertragen, denn er soll ihnen allen das ewige Leben geben. 3 Genau darin besteht das 

Leben, das aus der Ewigkeit stammt, dass sie dich kennenlernen – dich, den einzig wahren 

Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. 4 Ich habe durch mein Leben auf der 

Erde deine Herrlichkeit gezeigt. Denn ich habe die Aufgabe, die du mir anvertraut hast, ganz 

zu Ende gebracht. 5 Und nun, Vater, statte mich wieder mit der Herrlichkeit aus, die ich bei 

dir hatte, bevor die Welt existierte. 

Liebe Gemeinde! Wir haben hier die Ehre in ein Gespräch zwischen Gott, dem Vater und 

seinem Sohn hineinzuhören – ein einzigartiges Gebet – Luther nennt es auch das 

hohepriesterliche Gebet. Das ganze Kapitel 17 – 26 Verse lang – direkt vor der 

Gefangennahme – ein Gebet.  Frage: Was hat Jesus wohl in dieser Stunde kurz vor seinem 

Tod wichtiges mit dem Vater zu bereden.  

Es ging um die Herrlichkeit: »Vater, die Stunde ist jetzt gekommen. Führe deinen Sohn in die 

Herrlichkeit. 

Es geht also zunächst um die Herrlichkeit Jesu. Kennen sie auch das Gefühl, - manchmal nur 

ein Sekundenglücksgefühl – bei dem man spricht: herrlich! – einfach herrlich – wenn so ein 

kühles Kribbeln über den Rücken kommt. Bei mir: wenn ich im Film: „Spiel mir das Lied vom 

Tod!“ die Mundharmonika spielen höre bis zu dem Höhepunkt an dem der Gitarrensound 

erklingt, dann ist das Gefühl bei mir da: dieses Kribbeln: herrlich. 

Doch was da Jesus erlebt, was soll das mit Herrlichkeit zu tun haben: da wird ihm sozusagen 

mit der Peitsche aufgetragen: Komm, spiel mir das Lied vom Tod! In Philipper 2 heißt es: er 

entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der 



Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis 

zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

Die Niedrigkeit ist seine Herrlichkeit. Die Dornenkrone ist das Zeichen seiner Herrlichkeit.  

Herrlichkeit – dieses Wort kommt oft im AT vor. 

Die Herrlichkeit Gottes hüllte in Form einer Wolke den Berg Sinai ein. Oder: „Die Herrlichkeit 

des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges.“ Oder es 

heißt: Die Herrlichkeit Gottes erfüllt den neuerbauten Tempel so sehr, dass die Priester ihren 

Dienst nicht tun konnten. 

Mose wollte einmal gerne Gottes Herrlichkeit schauen Doch Gott sagt ihm: Mein 

Angesicht/Herrlichkeit kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. 

Er durfte ihm nur hinterher sehen. 

Gottes Herrlichkeit, sein Lichtglanz ist furchterregend, erschreckend – unerträglich. Und 

dennoch wird sie gelobt: Psalm 104: Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist 

sehr herrlich.   

31 Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner Werke!  

Das Lob seiner Herrlichkeit tut gut. Charismatische Gemeinde pflegen dies besonders 

intensiv. Oder in Kommunitäten wird der Arbeitsrhythmus des Tages immer wieder 

unterbrochen durch das Stundengebet – der Zeit zum Loben. 

Wie sieht es bei uns aus? Ist Gott für uns ein herrlicher Gott? Habe ich ihn schon als 

herrlichen Gott erlebt? 

Es gab Zeiten, da haben Menschen einfach darin Gott als herrlich erlebt, wenn die Ernte gut 

ausfiel oder wenn sie einen richtigen guten Sonntagsbraten auf dem Tisch hatten. Die 

Psalmisten loben darin Gott. In dem gleichen Psalm 104 heißt es: Es warten alle auf dich, 

dass du ihnen Speise gibst zu rechten Zeit, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit 

Gutem gesättigt. 

Je mehr wir die Dinge des Lebens des Alltags für selbstverständlich nehmen oder als Frucht 

des eigenen Verdienstes, dann verschwindet der herrliche Gott aus unserem Leben und 

dann sind wir am Ende mit uns allein. Ich möchte sie ermutigen: die Herrlichkeit Gottes zu 

suchen und zu finden, sich ihr zu öffnen und einfach mal anzufangen mit diesem Lob. Wir 

kennen es aus unseren Gottesdiensten: 

31 Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner Werke! Ich will 

singen dem Herrn, mein Leben lang, ich will loben meinen Gott solang ich bin. 

Das NT sagt nun: Jesus ist der Spiegel dieser Herrlichkeit Gottes. In ihm wird sie greifbar. 

Joh. 1. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und das Merkwürdige: seine Herrlichkeit erscheint eben 

nicht in einem machtvollen majestätischen Auftreten, sondern in seiner Passion, in seiner 

Niedrigkeit. 

Letztlich ist es der Leidensweg, den wir in der Passionszeit sozusagen gedanklich mitgehen, 

mit dem Jesus den Vater verherrlicht.   



Ich habe durch mein Leben auf der Erde deine Herrlichkeit gezeigt. Denn ich habe die 

Aufgabe, die du mir anvertraut hast, ganz zu Ende gebracht. 

Im Einzelnen: er ist den Ärmsten und Ausgestoßenen ein Bruder und Heiler geworden. Er hat 

sich den geknechteten Menschen gleichgestellt. Er ist auch mit denen gnädig umgegangen, 

die ihn nicht aufnahmen. Er sagte: „Ich habe auch die geliebt, die mich hassten.“ 

Weil Jesus dem Bild eines herrlichen Messias nicht entsprach, musste er weg. Da war zu viel 

Liebe. In einem Lied heißt es: Es haben zu viel Leute auf diesen Mann gehört sein Tod ist 

unumgänglich, weil er die Ordnung stört.  

Zu viel Freiheit und kaum ein Verbot, zu wenig Angst, wenn man ihm droht, zu viel macht 

über Krankheit und Tod und zu viel Hoffnung auf den gnädigen Gott, zu viel Gnade, zu viel 

Barmherzigkeit. 

Die „Welt“ damals wollte ihn los werden? Und wir heute? Kann sein, dass sich einzelne 

Gründe geändert haben…. Viele denken irrtümlicherweise: der christliche Glaube nimmt mir 

die Freiheit – zu viel Verbote – die wollen mir alles wegnehmen, was Spaß macht. Doch 

letztlich geht es damals bei den frommen Leuten damals wie auch heute bei den 

Glaubensverächtern um dasselbe: um Macht. 

Die Frommen damals wollten Jesus loswerden, weil er ihre Macht ihre Autorität in Frage 

stellte. 

Heute wollen Menschen von Jesus und Gott nichts wissen. Sie wollen ihre Souveränität, ihre 

Selbstbestimmung nicht abgeben. Wie bitte, nicht was ich will, sondern was Gott will, soll 

mein Leben bestimmen? Soweit kommt´s noch. 

Und reden wir dabei nicht von den anderen, sondern gucken uns selbst an. Will ich ein Leben 

wirklich von Gott bestimmen lassen? 

Oder anderes gefragt: Spiegelt mein Leben etwas wieder von der Herrlichkeit Gottes? 

Und wenn ich mir selbst die Frage stelle, wenn ich ehrlich bin: ich müsste erschrecken vor 

der Herrlichkeit Gottes – erschrecken wie Petrus, als er den Hahn krähen hört.  

Und zugleich wissen wir: Jesus hat beim Vater für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht 

aufhöre. 

Das Erschrecken ist bei Petrus heilsam. Und es kann auch bei uns heilsam sein, wenn wir in 

Jesus die Herrlichkeit Gottes erkennen, wenn wir im erhöhten Christus die Gnade Gottes, 

seine Vergebung und seine Liebe zu uns erkennen und damit das eigentlich Leben ergreifen. 

Hier heißt es: 

Genau darin besteht das Leben, das aus der Ewigkeit stammt, dass sie dich kennenlernen – 

dich, den einzig wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus.  

Und Jesus kennenlernen heißt den Gekreuzigten kennenlernen. Denn das ewige Leben 

gewinnt er für uns nur über das Kreuz. Dort am Kreuz – also zwischen Himmel und Erde zeigt 

sich die Herrlichkeit Gottes. In einem Lied von Albert Frey heißt es 



Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis In dieser 

Zwischenzeit. 

Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in 

dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir 

und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort ganz allein und 

verlassen von Mensch und Gott zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. 

Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort. Wo sich 

Himmel und Erde trifft in dir dort am Kreuz. 

Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg. 

Zwischen Himmel und Erde stehen wir 

Und wir treten in diesen Riss mit dir 

Du machst Himmel und Erde einmal neu 

Doch dein Reich ist schon da und du bist treu 

in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. 

 

Wenn ich bereit bin, mit ihm in diesen Riss des Kreuzes zutreten, kann ich ehrlich werden, 

muss ich mir selbst und Gott nichts mehr vormachen.  

Ich kann mit meinen Schwächen zu ihm kommen. Gott ich werde damit allein nicht fertig 

Und Gott sagt: ich kenn doch deine Schwächen. Vertrau mir, wir beide werden die Sache 

zusammen durchtragen. 

Oder: Gott, ich bin von Menschen so enttäuscht worden, dass ich nicht mehr von ihnen 

erwarte. Und Gott sagt: ich kann dich gut verstehen. Ich kenn das. Ich gebe dir den Mut, 

dennoch nochmal neu anzufangen. 

Oder: Gott ich werde immer an derselben Stelle schuldig. Da ist viel Eitelkeit, viele Dinge, die 

mich herunterziehen. Und Gott sagt: ich weiß um deinen Kampf. Ich will dir helfen, 

herauszukommen aus dem Drehen um dich selbst. Du kannst dich deshalb selbst loslassen, 

du musst dir nichts beweisen - denn du bist von mir unendlich geliebt. Amen 

Und der Friede Gottes 

 


