
Gottesdienst am 13. April 2014
Palmarum
Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Der Menschensohn muß erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben, das ewige 
Leben haben
(Wochenspruch Johannes 3, 14b-15)

Liebe Gemeinde !

„Ist es noch weit ?“
„Ich kann nicht mehr!“
„Ich will ein Eis !“
Wir sind in den Harz nach Torfhaus gefahren,
es ist ein sonniger Samstagmittag.
Vor uns liegt der Brocken, ausnahmsweise 
nicht in Wolken.
Die Kinder sind mit Begeisterung dabei, 
jedenfalls auf dem ersten Teil der Strecke.
Es macht ja auch Spaß, über die Wurzeln zu 
springen, Steine in den Bach zu werfen und 
am Fuße der Bäume nach den Zwergen zu 
schauen, die ganz bestimmt dort wohnen.
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Die Kinder wuseln um uns herum, laufen 
voran, sammeln Stöcke und andere wichtige 
Dinge. 
Sie freuen sich am Wald und an der Sonne, 
tragen ihren kleinen Rucksack mit Stolz. 
Gar nicht schnell genug kann es voran 
gehen!
Aber trotz aller Begeisterung kommt 
unweigerlich dieser tote Punkt, wo die 
kleinen Kinderbeine immer schwerer werden,
an dem die Begeisterung nachlässt.
Dann haben wir Eltern gut zu tun.
Was wartet hinter den nächsten Ecke ?
Wollen wir mal nachschauen ?
Wer ist als erster dort vorne am großen 
Felsen mit der Nase ?
Was steht da vorne auf dem Schild ?
Horch ! Hört ihr das Schnaufen und Heulen 
der Brockenbahn ?
Seht mal: da vorne ist ja schon der Gipfel ! 
Da gibt es ein Eis und etwas zu trinken.
Und schließlich sind wir alle oben, -ja, ganz 
oben!- und freuen uns über die Aussicht, das
Eis, und natürlich über die Dampflock.
Die Kinder finden es toll. 
Sie haben uns vertraut und es hat sich 
gelohnt.
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Motivation und Vertrauen ist eben alles. 
Und Ermutigung durch die Eltern hilft dabei.

Spät ist der Abend, sehr spät.
Die Buchstaben verschwimmen vor meinen 
Augen. 
Was habe ich da gerade gelesen ?
Worum geht es? 
Ist da ein Sinn in dem Strom der 
Buchstaben, der vor meinen müden Augen 
vorbeizieht ?
Nochmal das ganze, einen Absatz zurück, 
wieder lesen und versuchen, dabei wach zu 
bleiben.
Noch zwei Wochen. Zwei volle Wochen.
Noch zwei Wochen bis zum Examen, noch 
vierzehn lange Tage und vierzehn lange 
Nächte Plackerei.
Nur nicht ablenken lassen, kein Fernsehen, 
keine Zeitung, kein Badesee.
Nur die Fachbücher, die Skripte, die 
Übungen, die  Mitschriften aus der 
Vorlesung.
Immer wieder sage ich mir: Du schaffst es. 
Du willst dieses Examen schaffen!
Du wirst dieses Examen schaffen!
Nicht irgendwann einmal später, sondern 
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jetzt. 
Jetzt, ganz konkret in zwei Wochen.
Die Kollegen, die schon fertig sind, die im 
Beruf stehen: die haben es doch schließlich 
auch geschafft. 
Diese Kollegen stehen vor meinem inneren 
Auge. 
Was die einmal konnten, das kann ich auch.
Die haben sich ebenso gequält wie ich jetzt. 
Also kein falsches Selbst-Mitleid! 
Wer Erfolg haben will, muss auch einmal die 
Zähne zusammenbeissen können.
Da muss ich jetzt durch.
Motivation ist alles, die Vorbilder helfen mir.

Müde werden, unter der Last straucheln.
Das gab es auch in der frühen Christenheit.
Wollte Christus nicht bald wiederkommen?
Wo bleibt er denn ?
Wie soll man sich behaupten in einer Welt, 
die den christlichen Gemeinden mißtrauisch 
bis feindselig gegenüber steht ?
Es ist ein mühseliger Weg, ein Leidens-Weg 
für die junge Gemeinde oft genug. 
Wo ist da die stärkende Hand der Eltern? 
Ist der Gipfel nicht unter tiefen, dunklen 
Wolken verborgen ?
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Hören wir dazu aus dem Brief an die 
Hebräer:

„Werdet nicht müde“

1 Wir sind also von einer ganzen Wolke von 
Zeugen umgeben. 
Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis 
zum Ende durchhalten 
und jede Last ablegen, die uns behindert, 
besonders die Sünde, die uns so leicht 
umschlingt. 
2 Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. 
Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf 
beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. 
Weil er wusste, welche Freude auf ihn 
wartete, hat er das Kreuz und die Schande 
dieses Todes auf sich genommen. 
Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes 
rechter Seite. 
3 Schaut euch an, wie er die Anfeindung 
sündiger Menschen ertragen hat. 
Dann werdet auch ihr nicht müde und 
verliert nicht den Mut. (Neue evangelistische Übersetzung)

Den Gipfel des Berges zu erklimmen ist 
anstrengend. 
Man kommt ins Schwitzen, an den Anstiegen
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ist man außer Atem, die Beine werden weich
wie Pudding. 
Zwischendurch eine kleine Pause, endlich.
Durchatmen, etwas essen und trinken.
Nur noch eine Minute, und es geht weiter.
Aber dann: Nach der Pause geht es sich noch
viel schwerer, so als sei der Rucksack 
plötzlich mit Steinen gefüllt. 
Umkehren ? Aufgeben ?
Nein, weiter geht es, Schritt um Schritt.
Und dann endlich: wir haben es geschafft !
Der tolle Ausblick entschädigt uns, wir haben
den Berg besiegt, sind froh, stolz und müde. 

Ein schweres Studium oder eine 
anspruchsvolle Ausbildung durchzustehen,  
die Prüfungen vorzubereiten, das ist 
anstrengend. 
Viele Bücher, viel zu lesen und zu schreiben. 
Früh aufstehen, spät zu Bett, Tag für Tag.
Die Hobbies zurückstellen, auch Freunde 
vernachlässigen, keine Partys denn: 
„Nein, keine Zeit, morgen habe ich Klausur“.
Jede Zwischenprüfung mit Herzklopfen und 
mit einem dicken Kloß im Magen.
Rückschläge, Wiederholungsprüfungen.
Es gibt Stunden der Anfechtung, in denen 
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man sich fragt: lohnt sich der Aufwand ? 
Kann ich es überhaupt schaffen, reicht meine
Begabung aus dafür ? 
Der Abschluss, die Berufsbezeichnung, der 
Erfolg entschädigt mich, wenn ich  es 
geschafft habe.
Eine Leistung, die mir nicht mehr 
weggenommen werden kann.

Wie stehen wir aber unser ganzes Leben 
durch, viele Jahre und Jahrzehnte ?
Welchen persönlichen Berg erklimmen wir 
dabei, was ist unser Ziel, das Ziel unseres 
Lebens und Sterbens ?
Werden wir mit uns im Reinen sein ?
Wer ermuntert uns, wer ist uns Vorbild ?

Das Leben ist ein Wettkampf, 
eine Berg-Strecke, die abgemessen ist und 
mir bevorsteht, so heißt es im Brief an die 
Hebräer.
Keine einfache, glatte Bahn, sondern ein 
rechter Hindernislauf.
Mit Schwierigkeiten, die den Lauf hemmen. 
Die mich auch ins Straucheln und von der 
rechten Bahn abbringen können.
Mit Steigungen, an denen mir schon die Luft 
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wegbleibt.
Es gibt Anfechtungen, es gibt Versuchungen,
und es gibt auch: leuchtende, aber letztlich 
falsche Vorbilder.
Die führen mich in die Irre, in eine 
Sackgasse, sie stellen mich vor Abgründe, 
sie verdunkeln mir das eigentliche Ziel.
Mein Mut sinkt, ich verzweifle.
Der Lebens-Lauf ist so anstrengend, wenn 
ich diesen Weg ganz alleine gehen, wenn ich 
alleine leiden, wenn ich alleine  kämpfen 
muss.

Kann mich Jesus Christus begleiten ?
Kann er mir helfen und mich halten ?

Ich glaube an Jesus, aber ich sehe ihn ja 
nicht leiblich vor mir.
Ich glaube daran, dass er mich im Leben und
im Sterben begleitet.
Ich glaube, dass er mich durch den Tod 
hindurch in sein Himmlisches Reich führt.
Ich glaube, dass mein Lebens-Lauf durch ihn
und nur durch ihn einen Sinn bekommt.

Wie komme ich dazu, solches zu glauben ?
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„Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf 
das, was man hofft und ein Nicht-Zweifeln 
an dem, was man nicht sieht.“ (Hebräer 11,1)

Eine Zuversicht, nicht fragender Zweifel.
Eine Gewissheit, nicht nur eine ungewisse 
Möglichkeit.
Das ist es, wenn ich von Glaube spreche!

Nicht jedes Vorbild müssen wir auch 
einholen, nicht jedes können wir einholen. 
Die vielen Jugendlichen, die in den achtziger 
Jahren plötzlich anfingen, Tennis zu spielen, 
die haben sicher nicht alle geglaubt, wie 
Boris Becker und Steffi Graf das Turnier in 
Wimbledon zu gewinnen, einmal an der 
Spitze der Weltrangliste zu stehen.
Trotzdem fingen sie an, ließen sich von 
diesen Vorbildern anstecken.
Sie ließen sich auf diesen Sport ein, mit all 
seinen Freuden und Mühen, weil sie 
leuchtende Beispiele, weil sie Vorbilder 
sahen und darauf vertrauten, dass Tennis 
eine tolle Sache sein kann.
Und ein wenig von Wimbledon träumen darf 
man dann auch.
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Auch wir haben sicher Vorbilder in Familie, 
Freundeskreis, bei den Kollegen und bei 
Prominenten der Gegenwart und der 
Vergangenheit.
Sie können uns schon eine Orientierung 
geben, eine Idee, wie wir unser Leben 
ausrichten und gestalten können.
Das mag uns auch mehr oder minder 
gelingen.

Diese Vorbilder können aber keine Antwort 
geben auf die letzten und wichtigsten Fragen
des Lebens, die uns bewegen.
Die Frage nach dem „Warum“ des Lebens.
Dafür brauchen wir auch Vorbilder im 
Glauben, Vorbilder im Vertrauen auf Gottes 
Führung und Leitung. 
Von solchen Vorbildern ist im Hebräer-Brief 
die Rede, im Brief an eine Gemeinde, die 
müde im Glauben geworden war und die  
dringend der Ermutigung und der Stärkung 
im Glauben bedurfte.

Noah, Abraham und Mose haben auf Gottes 
Geheiß alles hinter sich gelassen und einen 
vollständigen Neuanfang gewagt.
Sie sind Vorbilder an Festigkeit im Glauben 
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und in der Zuversicht, dass Gott uns auf 
einen rechten Weg führt, auch wenn wir ihn 
mit unseren beschränkten Mitteln nicht 
sehen und oft nicht verstehen können. 
Auch wenn dieser Weg beschwerlich ist und 
auch wenn wir dabei Schmerz und Leid 
erfahren.
Noah, Abraham und Mose sind uns Vorbilder 
im Glauben, auch wenn wir unseren Lebens-
Weg nicht genau so gehen, wie sie es damals
taten.
Gott gibt mir meinen eigenen Lebens-Lauf.
Diesem muss ich mich stellen.

Auch das große Vorbild Jesus Christus kann 
ich natürlich nicht erreichen.
Jesus ist unerreichbar, übertrifft alle und 
alles, was vor und nach ihm war. 
Er war der große Schmerzensmann, von dem
wir gerade gesungen haben.
Er hielt als leidender Gottesknecht seinen 
Rücken denen hin, die ihn schlugen.(Jes 50,6)

Er brachte sich selbst als Opfer dar.

Er hat den denkbar höchsten Berg 
erklommen:
Von Jericho hinauf nach Jerusalem.

- 11 -



Hinauf an das Kreuz auf Golgatha, 
beladen mit der Schuld aller Welt, auch mit 
meiner. 
Hinauf aus dem Abgrund des Todes in den 
Himmel zur Rechten Gottes, des  
allmächtigen Vaters.
Ich kann ihn noch nicht einmal leibhaftig 
sehen, und dennoch glaube ich an ihn, 
und dennoch vertraue ich seinem Vorbild. 
Er ist den Weg des Leides hin zur  
Herrlichkeit gegangen, und er ist ihn für uns 
gegangen. 
Er geht als Anführer und Begründer des 
Glaubens voran und zeigt ihn uns, den Weg 
und auch das Ziel.
Das Ziel: das ewige Leben im Reich Gottes.

Dieses Vorbild Jesu ruft mir zu: 
„Ich gebe Dir den Glauben als Geschenk. 
Du brauchst es nur anzunehmen.
Nimm es mit auf Deinen Weg.
Du schaffst es! Ich habe auch Dich gemeint! 
Es gibt einen Sinn und ein Ziel Deines 
Lebens, zweifle nicht daran. 
Es gibt einen Weg für Dich in Gottes 
Herrlichkeit und einen Platz für Dich in 
seinem Reich.
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Ich bin ihn schon gegangen und ich helfe Dir,
ihn auch zu gehen.“ 

Das ist gewiss, das ist meine Zuversicht.

Es ist wie ein Wettlauf, in dem jeder, der sich
darauf einlässt, am Ende zum Sieger wird.
Ein Wettkampf, in dem es keine Verlierer 
gibt!
Es geht nicht darum, wer zuerst ins Ziel 
kommt, sondern darum, auch in 
Anfechtungen nicht zu verzweifeln, sondern 
zu vertrauen.
Vertrauen auf Jesus, der den langen Zug 
aller Glaubenden anführt durch die 
Geschichte hin bis in den Himmel hinein.

Es ist ein Wettbewerb, in dem man sich 
schon während aller Plackerei und Mühen auf
das Ziel freuen kann.

Es ist wie bei meinen Kindern, die mir auf 
der Brockenwanderung vertrauen.
Wenn ich ihnen verspreche, dass es ein 
tolles Erlebnis wird, dann ist ihnen das so 
gewiss, dass sie den steilen Weg, die Mühen 
des Aufstiegs nicht scheuen, sondern freudig
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bei der Sache sind.

Wenn ich glaube, wenn ich auf Jesu 
Begleitung in meinem Leben und in meinem 
Sterben vertraue, dann lasse ich mich auf 
den Lebens-Lauf an der Hand von Jesus 
Christus ein. 
Dann kann ich auch leichter all das 
loslassen, was mich daran hindern will, alle 
Ablenkungen und Versuchungen, die das 
Leben so mit sich bringt.
Dann komme ich auch nicht so leicht vom 
Weg ab, den ich freudig gehen kann 
und sehe das endgültige und höchste Ziel 
vor mir: 
Gottes Herrlichkeit.
Dann weiss ich, dass jede Anstrengung sich 
lohnt, dieses Ziel zu erreichen.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen und Materialien:
 

• Lutherbibel 1984 nach http://www.bibleserver.com/
• SEB - Stuttgarter Erklärungs-Bibel
• Berger/ Nord : Das neue Testament und frühchristliche 
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Schriften
• Evangelisches Gottesdienstbuch
• K-H. Bieritz: Das Kirchenjahr
• K. Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• C. Herbold in: Arbeitshilfen zum Evangelischen 

Gottesdienstbuch
• http://www.kh-vanheiden.de/NeUe/Bibeltexte/NeUe.htm
• http://de.wikipedia.org/wiki/Palmsonntag
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