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Das Mahl zum ewigen Leben 

Gottesdienst am Palmsonntag  24. März 2013 

Nikolauskirche in Satteldorf 

 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 536, 1-2 und 6 Auf, auf, ihr Christen alle 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung mit Wochenspruch 

 

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an 

ihn glauben, das ewige Leben haben. Joh 3,14b.15 

 

Psalmgebet (EG 764): 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Musikteam: Zwischen Himmel und Erde 

(Feiert Jesus 3, 221) 

 

Schriftlesung 

Der Einzug Jesu in Jerusalem Mt 21,1-11 

 

Lied: 123,1und 8-11 Jesus Christus herrscht als König 

 

Predigt: Johannes 17,1-8 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Es war vor dem jüdischen Passahfest.  

Zur abendlichen Stunde sitzen Jesus und seine Jünger 

beim Essen zusammen.  

Es sollte ihr letztes Mahl zusammen sein, 

ihr letztes Abendmahl. 

Noch wissen es die Jünger nicht. 

Nur Jesus weiß, dass seine Stunde gekommen ist. 

Nur er weiß, dass das, was er seinen Jüngern an diesem Abend 

sagen wird, seine Abschiedsreden an sie sein werden. 

Ein letztes Mal redet er zu ihnen 

vom Vater, der ihn gesandt. 

Vom Weg zum Vater, auf dem sie gemeinsam unterwegs sind.  

Und von der Liebe,  die sie alle untereinander verbindet. 

Ein letztes Mal spricht Jesus zu ihnen 

von seiner Sendung und seinem Auftrag in der Welt. 

Ein letztes Mal essen und trinken sie miteinander, 
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sind fröhlich und sind traurig miteinander, 

ein letztes Mal reden und beten sie miteinander. 

Jesus spricht von dem, was gewesen ist,  

und von dem, was nun kommen wird – 

dem Schweren und dem Schönen. 

Nur verstehen es seine Jünger noch nicht. 

Nur erkennen sie jetzt noch nicht, 

dass diese Reden Jesu seine Abschiedsreden an sie sind. 

 

Und nachdem Jesus so Stunde um Stunde zu ihnen 

geredet hat, hebt er schließlich seine Augen auf 

zum Himmel und betet:  

 

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). 

 

1. Gebet 

 

So betet Jesus zum Vater im Himmel. 

In seinem Gebet bittet er inniglich für die Seinen, 

die er nun verlassen wird. 

Er bittet den Vater für sie, 

weil sie jetzt bald auf sich gestellt sein werden. 

In der kirchlichen Tradition wird Jesu Gebet seit Clemens von 

Alexandrien das „hohepriesterliche Gebet“ genannt, 

weil Jesus wie ein Hohepriester vor Gott tritt und als  
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Fürsprecher für die Seinen beim Vater sein Wort einlegt. 

 

Aber in seinem Gebet bittet Jesus den Vater nicht allein für seine 

Freunde, sondern er bittet auch für sich selbst. 

Er bittet darum, dass der Vater ihn nun verherrlichen möge, 

dass er ihn bald, wenn sein Werk hier auf Erden vollendet sein 

wird, aufnimmt in seine göttliche Herrlichkeit. 

Das sind schöne, geheimnisvolle Worte, aber was bedeuten sie? 

Was heißt „Herrlichkeit“ – dieses Urwort der Bibel? 

„Kawod“ ist das hebräische Wort für „Herrlichkeit“, 

es bedeutet „Schwere“, „Gewicht“. 

Kawod ist dem schweren Erz nahe, das wie eine Schutz- und 

Trutzmacht, wie ein Schild eine Person umgibt. 

Herrlichkeit ist demnach dasjenige, was Gewicht hat und 

Bestand hat, was nicht vergeht, weil es unbezwingbar stark 

und unumstößlich ist.  

Im Griechischen heißt das Wort dann „Doxa“ –  

das bedeutet „Ehre, Leuchten, Licht, Schein, Glanz“. 

Die Lichtmetapher ist unserer deutschen Vorstellung von 

Herrlichkeit nah. Herrlichkeit steht für den ewigen 

ungebrochenen Machtbereich Gottes als Licht. 

Mit dieser Herrlichkeit verbinden wir ein Doppeltes: 

Zum einen die Herrlichkeit des ewigen Lebens, des Friedens und 

der Seligkeit, auf die wir hoffen. 

Zum anderen aber auch die Herrlichkeit als Schreckensglanz, 

der die Feinde unterwirft. Das Gericht des Jüngsten Tages, an 

dem alles ans Licht kommen soll. Beides schwingt mit: 

Ewiges Licht und ewiges Gericht, 

höchste Freude und tiefste Ehr-furcht. 

 

Matthias Grünewald hat auf seinem Isenheimer Altar in Colmar 

das Bild des verherrlichten Christus 

in eine beeindruckende Bildsprache übersetzt: 

Der auferstandene Gekreuzigte mit den Wundmalen 

erscheint in einem gleißenden Licht der Sonne. 

Der Sonne der Gerechtigkeit. 

Der Sonne der Herrlichkeit Gottes, die alles ins rechte Licht 

rückt. Die Sonne, umgeben mit den Sternen des Weltalls, 

weil der verherrlichte Christus nun der Herr der Welt ist. 

Christus breitet seine Hände aus, wie sie ausgebreitet sind am 

Kreuz. Aber das Kreuz ist nicht mehr da. 

Leiden und Tod sind überwunden. 

Die ausgebreiteten Hände mit den Wundmalen 

sind nun zur Geste des Siegers und Herrschers geworden. 

Es ist ein Sieger mit schlohweißem Haar. 

Es ist das Bild Christi als des Menschensohnes 

mit dem Bild des Vaters ganz und gar verschmolzen. 

Christus, der gekreuzigte Sohn, 

und der allmächtige weise Vater sind eins. 

Christus ist der Sieger, der über alles triumphiert. 
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Aber seine Triumphgeste ist die Geste des Segens. 

Mit den ausgebreiteten Armen des aaronitischen Segens 

schwebt er über allem Geschehen, was ist und gewesen ist 

(vgl. Offb 1,17f.) 

 

Wenn Jesus also in seinem Gebet darum bittet, dass der Vater 

ihn verherrlichen möge, dann meint er damit die Aufnahme in 

sein himmlisches Reich, die Übergabe der Weltherrschaft 

und das Sitzen zur Rechten des Vaters, 

wie wir es im dritten Artikel des Apostolischen 

Glaubensbekenntnisses bekennen. 

 

2. Testament 

 

Die Worte Jesu sind also ein Gebet an Gott den Vater 

in Fürbitte für die Seinen und in Bitte für sich selbst. 

Und eben darin sind die Worte Jesu noch ein Zweites: 

Sie sind die Übergabe seines Testaments an die Jünger. 

Jesus vertraut den Seinen den Auftrag an, 

mit dem er selbst in die Welt gekommen ist. 

So wie er vom Vater gesandt worden war, 

so sendet er nun sie (Joh 17,18). 

Und er eröffnet ihnen mit diesem Testament zugleich auch, 

was sie erben werden: das ewige Leben. 

Denn eben dazu ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, 

dass er das ewige Leben gebe allen, 

die ihm von Gott anvertraut worden sind. 

Dazu hat ihm der Vater Macht über alle Menschen gegeben, 

die Macht zu heilen, Sünden zu vergeben, 

viele Zeichen und Wunder zu tun. 

Alles dazu, um den Menschen das Leben,  

das unauslöschliche, ewige Leben zu bringen. 

 

Aber was ist das – das ewige Leben? 

Was sollen wir uns darunter vorstellen? 

Als was sollen wir es verstehen? 

Ist es nichts anderes als die ewige Ruhe, 

die unserer irdischen Unruhe endlich ein Ende setzen wird? 

Ist das ewige Leben wie ein guter Schlaf, 

in dem wir unseren ersehnten Frieden finden? 

Das sind ja die Vorstellungen, 

die wir uns häufig vom ewigen Leben machen. 

So heißt es auf Inschriften, die wir auf Gräbern finden: 

Ruhe sanft! Hier ruht in Frieden!  

Solche Vorstellungen trösten uns vor allem dann, 

wenn wir müde oder krank sind 

und uns nach Erholung sehnen – 

nach Erholung für unsere schmerzenden Glieder und Seelen. 

 

Doch ist das wirklich alles 
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– Ausruhen, Schlafen und Grabesstille? 

Wenn wir nicht müde sind, sondern munter 

und lebenslustig, dann spüren wir, 

dass das wohl kaum alles sein kann. 

Dann stellen wir uns das ewige Leben viel lebendiger vor: 

als den Inbegriff des guten Lebens schlechthin. 

Dann denken wir an all das Gute und Schöne, 

das wir jetzt schon erleben dürfen. 

Könnte das nicht der Vorgeschmack sein 

auf das, was uns dereinst auch im ewigen Leben erwarten wird, 

nur dann noch vollkommener, ungetrübter und schöner? 

 

Die Christen früherer Zeiten haben ihren Vorstellungen hier 

keine Grenzen und Beschränkungen auferlegt, 

sondern ihrer Phantasie freien Lauf gelassen. 

In ihren Vorstellungen vom ewigen Leben sind  

sie geradewegs in den Himmel geschweift. 

Dort, so glaubten sie, würden die Seligen all das genießen 

dürfen, was ihnen das irdische, leidgeplagte Leben sooft versagt. 

 

Wir heutigen Menschen gehen damit viel nüchterner um. 

Unsere Phantasie reicht nicht mehr so weit. 

Unsere Hoffnungen reichen kaum mehr bis in den Himmel. 

Denn wir sind ja so aufgeklärt. 

Unser Kinderglaube ist uns abhandengekommen. 

Dazu gehört, dass wir uns Bilder vom himmlischen Leben 

nicht mehr erlauben und uns alle Träume daran 

verkneifen zu müssen meinen. 

Wenn solche Bilder doch einmal aufsteigen 

in einem glücklichen Moment, dann entschuldigen wir uns fast. 

Denn es erscheint uns ganz unmöglich, 

dass solche kindlichen Vorstellungen tragfähig sein könnten. 

Richtig bunte ausgemalte Bilder vom ewigen Leben verkneifen 

wir uns, weil sie uns geradezu peinlich sind, eines erwachsenen, 

denkenden Menschen scheinbar unangemessen. 

 

Aber vielleicht haben wir heutigen Menschen 

mit dem Denken nur zu früh aufgehört. 

Vielleicht ist unser Glaube nur zu staubtrocken und phantasielos 

geworden, um sich noch bis in den Himmel erheben zu können. 

Bauen wir einmal keine vorschnellen Barrieren und 

Denkbeschränkungen auf, sondern hören wir einfach hin, 

was unser Predigttext Joh 17, Vers 3 über das ewige Leben sagt: 

 

Das ist aber das ewige Leben,  

dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 

und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 

 

Ewiges Leben haben, das heißt hier: Erkennen. 

Und zwar nicht bloß irgendetwas erkennen, 
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sondern den einzig wahren Gott selbst! 

Gott erkennen und den erkennen, den er gesandt hat: 

Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn. 

Verweilen wir einen Augenblick bei dieser Antwort und sehen 

wir zu, wie sie unser beschränktes Denken weiterführt. 

 

Auch dass das ewige Leben Erkennen sein soll, 

ist unserer modernen Vorstellungswelt reichlich unbequem. 

Erkennen – das erscheint uns allzu verkopft, allzu lebensarm. 

Plötzlich schicken wir gegen das Erkennen 

doch wieder unsere Phantasie ins Rennen. 

Aber diese Ablehnungshaltung gegen das Erkennen 

kommt nur daher, dass wir uns auch das Erkennen 

viel zu blutleer vorstellen. 

Das ist das Erkennen im Sinne der Bibel nämlich ganz und gar 

nicht. Dieses Erkennen hat eine geistige und leibhafte Gestalt.  

Dieses Erkennen heißt: Schauen von Angesicht zu Angesicht 

und das Erkannte mit Leib und Sinnen genießen. 

 

„Jada“, Erkennen, heißt es im Hebräischen denn auch, 

wenn vom innigsten Zusammensein von Menschen die Rede ist, 

dasjenige innigste Zusammensein, 

für das wir heute oft so wenig schöne Worte finden: 

„Und Adam erkannte sein Weib Eva, 

und sie ward schwanger“, heißt es in Gen 4,1. 

Dieses Erkennen, das die Bibel hier im Sinn hat,  

ist weder verkopft noch blutleer. 

Es ist so leibhaftig, so sinnlich und ganzheitlich, 

wie wir es uns nur irgend vorstellen können. 

 

Nicht weniger leibhaft und lebensvoll müssen wir uns 

auch die höchste Gotteserkenntnis vorstellen: 

Wenn wir Gott erkennen, so wie es die Bibel meint, 

dann werden wir ihn auch schauen. 

Die visio beatifica, die Gottesschau der Seelen, 

ist das Ziel, dem wir alle entgegenstreben – 

so hat es die mittelalterliche Theologie seit Jahrhunderten  

formuliert. Diese Gotteserkenntnis ist zwar im höchsten Maße 

geistig, aber sie ist alles andere als abstrakt. 

Gott zu erkennen, heißt ihn von Angesicht sehen, 

heißt mit ihm aufs innigste zusammen sein, 

heißt die Gemeinschaft mit ihm nach Herzens Lust genießen! 

 

Als ein schönes Bild solchen Zusammenseins mit Gott 

wird im Alten Testament die Mahlfeier erwähnt. 

Mose, Aaron, Nadab und Abihu und die siebzig Ältesten Israels 

steigen zum Bundesschluss mit Gott den Berg Sinai hinauf. 

Und dort dürfen sie das, was ansonsten auf Erden kein Mensch 

vermag: Sie dürfen Gott schaun in seiner Herrlichkeit. 

„Und als sie Gott geschaut hatten,“ 
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so heißt es in 2. Mose 24,11 weiter, 

„aßen und tranken sie miteinander“. 

Der Bund Gottes mit Mose und den Ältesten Israels  

wird mit einem Essen beschlossen. 

 

Auf einmal bekommt das Abendmahl der Jünger mit Jesus 

also noch einmal eine ganz andere neue Dimension: 

Dieses Mahl selbst ist sein Testament. 

Denn so wie bei diesem Mahl wird es dereinst wieder kommen. 

So innig, so herzlich und genussvoll  

werden sie dereinst in Gottes Haus wieder beisammen sein. 

Eine Gemeinschaft von Seelen, 

die einander kennen und sich lieb haben, 

die sich nicht als Fremde gegenüberstehen, 

sondern sich als Freunde erkennen. 

 

Das ist das Bild vom ewigen Leben, das uns die Bibel gibt. 

Dieses Bild ist viel lebendiger und viel weniger einsam 

als die Vorstellung vom Seelenschlaf. 

Und immer, wenn wir auf eine gute Weise mit unseren Lieben 

und Freunden zusammen sitzen um einen Tisch herum und 

feiern, dann kann das ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. 

Vielleicht ist auch das, was die Franzosen, an einem guten Essen 

so schätzen, weil das Mahl in seiner Vollendung  

ein Symbol ist, das über das Irdische hinausweist. 

Wir denken an Tania Blixens Novelle „Babettes Fest“, 

in der dieses Motiv in großer poetischer Kunst ausgemalt ist. 

 

Lassen wir durch dieses Bild vom großen Abendmahl 

unsere müde gewordene Phantasie 

ruhig einmal wieder bis in den Himmel emporheben! 

Ewiges Leben, das heißt Gott erkennen, 

ihn von Angesicht zu Angesicht schaun in seiner Herrlichkeit. 

Dieses Erkennen und Schauen wird uns fröhlich und selig 

machen. Es wird unendlich genussvoll sein. 

 

Und es wird uns noch ein zweites:  

Es wird uns in die Wahrheit führen. 

Endlich wird das Rätsel dieses Lebens, an dem wir zeitlebens 

knobeln, gelöst sein.  

Wir werden frank und frei erkennen, woher alles kommt 

und wozu alles da ist. 

Wir werden erkennen, dass Christus der Herr ist 

und dass nur, was zu ihm gehört, Bestand haben kann. 

Wir werden das große Ganze der Welt verstehen lernen, 

aber auch das kleine Ganze unseres persönlichen Lebens. 

Jetzt gibt es noch so vieles, was uns ein Buch mit sieben Siegeln 

ist. Noch lässt uns das Leiden an Gott 

und am Sinn des Lebens verzweifeln. 
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Noch sehen und begreifen wir nur von ferne, wozu diese ganzen 

Wartezeiten, Brüche und Schicksalsschläge gut sein sollen. 

Dass sie nicht nur einen Sinn machen, sondern sich sogar zu 

einem großen Mosaik zusammenfügen.  

Gerade dass, was jetzt in unserem Leben nur wie ein 

zerbrochener Scherbenhaufen aussieht, wird dann 

zusammengefügt zu einem Mosaikbild voller Vollkommenheit. 

 

Das Mosaik, zusammengefügt aus vielen einzelnen bunten 

Steinchen, die für sich alleine überhaupt kein Muster und keinen 

Sinn ergeben, ist unser zweites Bild dafür, um das zu verstehen, 

was im Johannesevangelium hier „Erkennen“ heißt. 

Noch ist unser irdisches Erkennen nur Stückwerk. Noch wandeln 

wir im Glauben und noch nicht im Schauen (2 Kor 5,7). 

Aber dereinst werden wir endlich wissen, was wir jetzt nur 

glauben und hoffen können. 

 

Nun wissen sie, dass alles, 

was du mir gegeben hast, von dir kommt. 

 

Das ist das große Ziel, das wir haben: 

Zu wissen, das alles, was uns in diesem Leben widerfährt, 

von Gott kommt und von ihm geordnet ist. 

Dieser Satz ist jetzt eine große Zumutung. 

Aber er wird einmal für uns ein großer Trost und eine 

ewige Weisheit sein. 

Was also bleibt, was also zählt im Leben? 

Dasjenige, egal wie groß oder klein, was im Lichte des 

Gekreuzigten und Auferstandenen Bestand hat. 

Dasjenige, was im Namen Christi der Liebe, 

der Wahrheit und der Barmherzigkeit entspricht. 

Das also wird das ewige Leben sein: in der Gegenwart Christi 

noch einmal alles anschauen, was gewesen ist. 

alles anschauen und alles in seinem Sinn begreifen lernen. 

Gewiss, es wird so mancher Mosaikstein verworfen werden, was 

jetzt noch unser Lieblingssteinchen im Leben ist. 

Vielleicht müssen sogar ganze Teile herausgelöst werden,  

auf die wir so stolz sind, die aber eigentlich bedeutungslos sind, 

damit sich am Ende ein vollkommen sinnvolles Bild ergibt von 

dem, wie Gott uns mit unserem Leben gewollt hat. 

Dass wir dies erkennen lernen, dazu verhelfe uns Gott durch  

Christus Jesus. 

Amen 

 

Lied: 84,1-2 und 5-6 O Welt, sieh hier dein Leben 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied:  Der Herr segne dich 

Feiert Jesus III 238 (Musikteam) 
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Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Friedensbitte: 421 

 

Nachspiel 

 


