
Predigt am 10.4.2022 über Joh. 17,1-11(=Basisbibel) 
durch Frank R. Edelmann in Eben-Ezer 

- Unterschiede zwischen Skript und mdl. Vortrag sind möglich - 
Mit dem heutigen Predigttext gucken wir heute mitten hinein in das Miteinander aus Gott Vater und 

Sohn. Ein Text, bekannt als „das hohepriesterliche Gebet“: 

-> Lies Joh. 17,1-11(=Basisbibel) 

Ein Gebet, das Jesus an seinen Vater richtet und doch zugleich ein öffentliches Gebet. Jesus spricht 

es nicht erst im Garten Gethsemane allein, als die Jünger schlafen. Diese Gebetszeit steht ihm noch 

bevor. JETZT sind wir gerade mitten in dem Obergemach, in dem er kurz vorher noch das 

Passahfest begangen hatte, aus dem für uns das Abendmahl wurde. Nun wird er gleich mit den 

Jüngern über den Bach Kidron in den Garten Gethsemane gehen. Judas Iskarioth ist bereits weg, um 

Jesus zu verraten. Warum dieser Text heute an Palmarum, Palmsonntag? Da wird doch der 

majestätische, triumphale Einzug Jesu in Jerusalem bedacht. Nun, weil es in diesem Gebet um die 

Herrlichkeit Gottes geht. Um die Herrlichkeit Jesu – und um die Herrlichkeit seiner Gemeinde. Es 

geht also INHALTLICH um das, was vorher beim Einzug ÄUSSERLICH passiert war: Als 

demütiger und sanftmütiger Friedenskönig kam er auf dem Esel eingeritten. Keine gewalttätige 

Invasion, wie wir es dieser Tage so brutal erleben. Doch Jesus ist bereits eine Station weiter: Es 

geht ihm nicht mehr um den Eindruck, den er bei den Menschen dieser Welt hinterlässt.  

Er ist gedanklich schon bei der Rückkehr zu all den himmlischen Wesen im göttlichen Thronsaal, 

wo die Herrlichkeit wieder an ihm sichtbar wird, die er hatte, als er noch beim Vater war – vor 

Erschaffung der Welt, hörten wir eben in V. 5. 

Gehen wir heute diesem Stichwort „Herrlichkeit“ etwas mehr nach. Zur Fokussierung hier noch mal 

die Verse, auf die es jetzt ankommt:  

 Wiederhole Joh. 17,1+4-5+10 

Bevor ich das Ganze auf uns hier heute übertrage, erläutere ich die Sprach- und 

Bedeutungsgeschichte dieses Wortes. Damit klar wird, dass hinter dem Begriff „Herrlichkeit“ ein 

größeres Konzept steht als auf den ersten Blick sichtbar. Hier werden Worte benutzt, die aus dem 

Hebräischen kommen, ins Griechische übersetzt wurden, dort die griechische Sprache veränderten 



und Luther u. a. nach ihm prägten neue deutsche Worte, um zum Ausdruck zu bringen, worum es 

hier geht. Bei dem Stichwort VERHERRLICHUNG dachte ich erst mal an eine unglaubliche 

Schönheit, Pracht, Erhabenheit und Größe. Merkte dann aber, dass es um MEHR geht. Darum, dass 

hier jemand zum HERRN erklärt und als HERR behandelt wird. Im Griechischen steht ein Wort, 

das mit „Ehre“ übersetzt werden könnte. Aber damit können Deutsche heute nur noch wenig 

anfangen. Weil im Kaiserreich und im sog. Dritten Reich schwerer Missbrauch mit Worten wie 

„Für die Ehre des Vaterlands“ betrieben worden war.  

Im griechischen Kulturraum damals waren Ehre bzw. Ruhm für Menschen wichtig. Man hatte dafür 

zwei verschiedene Worte, die synonym, bedeutungsgleich benutzt wurden. So wie wir Ozean und 

Meer sagen, um bspw. vom Atlantik zu reden.  

Als das jüdische Volk aber ihre in Hebräisch verfassten biblischen Schriften ins Griechische 

übersetzten, die sog. LXX, und dadurch die Lehre von Jahwe international im Mittelmeerraum 

Verbreitung fand. Da entschieden sie sich, das eine griechische Wort für die Ehre gegenüber von 

Menschen zu verwenden. Das andere bezogen sie nur noch auf Gott.  

Auch Juden war das Ansehen eines Menschen wichtig. So sehr, dass Jesus im Neuen Testament 

später deutlich warnte, sein Ansehen vor Menschen WICHTIGER zu nehmen als das, was GOTT 

von einem hielte. Da geht es um die Ehre, die Menschen einander geben.  

Das zweite Wort benutzten sie vom Sprachgebrauch der LXX her nur noch ausschließlich auf Gott 

bezogen. So hielten es auch die Christen bei ihren auf Griechisch verfassten ntl. Schriften.  

Als Luther dann dies ins Deutsche übersetzen wollte, machte auch er diesen Unterschied zwischen 

der Ehre, die Menschen haben können und der, die Gott gebührt. Für das letztere prägte er den 

Begriff der Herrlichkeit, mit dem wir es hier zu tun haben. Schon damals gab es nämlich das 

Problem, dass zuviele Menschen HERREN sein wollten. Vielleicht kennt jemand die Passage über 

den Niedergang des Wortes HERR in Ernst Wiecherts Roman „Jerominkinder“? 

 Zitat aus Melzer: Das Wort in den Wörtern, S. 215 



Hier ahnt man noch etwas von der Bedeutungsschwere des Wortes „Herrlichkeit“. Ich habe noch 

gar nicht von dem ursprünglichen hebräischen Wort gesprochen. „Kabod“ – Glanz, Ehre, Pracht 

und eben Herrlichkeit. Dieses Wort hat noch Sichtbares vor Augen. Wenn die Herrlichkeit des 

Herrn im Tempel erschien, gab es die Vorstellung von Feuerschein. Außerhalb des Tempels glich es 

dem Aufgang der Sonne, wie sie das Land mit Licht, Wärme und Schönheit überflutet. 

 

Das NEUE im Neuen Testament war, dass nicht nur Gott diese Herrlichkeit zugesprochen wurde, 

sondern auch Jesus. Das etwas, was für die Juden zu Jahwes Wesen gehörte, an Jesus festzustellen 

sei, war für sie Blasphemie. Gotteslästerung. Wer mich sieht, der sieht den Vater, wie es Jesus kurz 

vorher gesagt hatte - unvorstellbar für Juden.  

Aber vermutlich sahen das die drei Jünger damals auf dem Berg der Verklärung, als von Jesus ein 

besonderes Licht ausging. Da scheint die Herrlichkeit, die er vor der Weltschöpfung schon hatte, 

mal kurz in ihm aufgeleuchtet zu sein!  

 

Von Sichtbarkeit ist in dem Bericht HIER nicht mehr viel geblieben. Gott ist hier nicht zu sehen. 

Und Jesus strahlt auch nicht noch mal auf. Er wird später im Garten Gethsemane sogar als traurig 

und betrübt beschrieben. Interessant ist jedoch, dass der Grundgedanke, dass da was zu sehen ist, 

immer noch ein klein wenig in diesem Gebet aufleuchtet.  

Nämlich dass die Herrlichkeit Gottes an seiner Gemeinde zu sehen ist. In V. 10 sagt Jesus: „Durch 

diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar.“  

Im Verlauf des Gebets wird deutlich, dass er damit nicht nur die 11 Jünger damals meinte, die 

gerade bei ihm standen, sondern auch – wie er in V. 20 sagt: 

 Lies V. 20 vor 

Ihr Lieben: Das ist ein Geheimnis des Glaubens. Diese Schar von Versagern, die wenig später alle 

davonlaufen. Leugnen, zu Jesus zu gehören. An ihnen wird die Gottes Herrlichkeit sichtbar!  

Ich habe mich gefragt: Wie kann das sein? Was ist da zu sehen?  



Ihr erinnert Euch noch an meine Ausführungen darüber, wie die Bibelübersetzer die griechische 

Vokabel für Ehre umdeuteten? Sie benutzten ein Wort konsequent nur noch für die Ehre GOTTES. 

Deshalb ist mit der Herrlichkeit der Gemeinde keine strahlende Kirche gemeint. Keine tolle 

Gemeinde voller Superheldenchristen. Das alles würde den sichtbaren Glanz der Ehre von Gott 

wegnehmen. Den Fokus auf einen Nebenschauplatz lenken. Das wäre ungefähr so als wenn Du 

heute nach Hause gingest und dem Nachbarn erzählst: „Wir hatten heute eine tolle Show als 

Gottesdienst. Alles lief perfekt und super. Aber Gott bin ich dabei nicht begegnet.“  

In dieser damals nicht doll dastehenden Jüngerriege findet sich die Ehre Gottes. Nämlich darin, dass 

er trotz allem Versagen an ihnen festhält. Für sie betet, obwohl er weiß, dass sie wenig später 

davonlaufen werden. Ihnen nach der Auferstehung nachgeht, als sie wieder in ihr altes Leben als 

Fischer zurückkehren wollen. Da lädt er sie zu einem Strandfrühstück am See Genezareth ein und 

fragt bspw. Petrus: Hast Du mich lieb? 

Lieber Gottesdienstbesucher hier im Raum: Hast Du Jesus lieb? 

Die Herrlichkeit Gottes leuchtet nicht in dem Sinn auf, dass die Jünger alles richtig machen. Sie 

leuchtet auf, wo Jesus ihnen nachgeht TROTZ all dem Mist, der hinter ihnen lag.   

Ich entsann mich an meine erste Gemeinde. Eine kleine Gemeinschaft mit meist schlicht gestrickten 

Menschen und wenig Einkommen. Eines sonntags waren selbst unsere paar jungen Familien nicht 

da. Der Gottesdienst begann. Da öffnet sich die Tür und ein schickes, junges Paar betritt den Raum. 

Ich dachte sofort: Jetzt nur keinen Fehler machen, sonst kommen die nie wieder. Ihr kennt den 

Spruch: Es gibt keine 2. Chance für den 1. Eindruck?  

Alles lief super, bis zum Abendmahl. Man kam in Gruppen nach vorne.  

Irgendwann auch die zwei Unbekannten. Ich reiche der Frau die Hostie mit den Worten: „Christi 

BLUT - für dich vergossen.“ - merke meinen Fehler, fange an zu stottern, lache über mein Gehaspel 

und sage: Sorry – Christi LEIB - für dich gegeben.“ – Ich hätte vor Scham und Ärger über mich im 

Boden versinken können… Aber irgendwann ging auch dieser Gottesdienst zu ende. Die beiden 

kamen wieder. Regelmäßig. Ein Jahr später sitze ich zum Mitglieder-Aufnahmegespräch in ihrer 



luxuriösen Dachgeschosswohnung und frage: „So rein vom intellektuellen und sozialen Milieu ist 

unsere Gemeinde ja wo ganz anders angesiedelt als ihr. Was hat euch bewogen, bei uns 

anzudocken? Es gibt doch sicher schickere Gemeinden in Berlin.“  

Wenn ich damals Eben-Ezer gekannt hätte, hätte ich sie hierher empfohlen. Die beiden gucken sich 

an und lächeln. Dann sagen sie: „Als wir das erste Mal in Eure Gemeinde kamen, durften wir gleich 

am Abendmahl teilnehmen. Keiner fragte, wer, was oder woher. Dann unterlief dir ein Fehler beim 

Abendmahl. Du hast ihn nicht versteckt, sondern eingestanden, dich entschuldigt, konntest sogar 

darüber lachen.  

Es war kein Drama. Da sagten wir uns: „In eine Gemeinde, in der man Fehler machen darf, passen 

wir gut.“  Sie spürten: HIER regiert Gott – er ist verborgen – aber nicht abwesend. Und für mich 

leuchtete in diesem Moment Gottes Herrlichkeit auf. Ich begriff, was „Gemeinschaft begnadigter 

Sünder“ bedeutet. Ihr Lieben:  

Es geht in einer Gemeinde nicht um Perfektion oder Exzellenz. Auch nicht um unsere Hingabe. Es 

geht gar nicht um uns. Es geht um Gott. Es geht nicht darum, dass WIR gut dastehen. Sondern 

darum, dass GOTT gut dasteht. Dass wir ihm nicht die Show stehlen und ihm seiner Ehre berauben. 

IHM allein gebührt alle Ehre. Und – ich wiederhole mich – DA leuchtet Gottes Ehre und 

Herrlichkeit auf, wo Jesus UNS nachgeht TROTZ all dem Mist, den wir so machen.  

Lasst uns wegschauen von uns – aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres 

Glaubens. Amen.  


