
Palmsonntag 2022 AD in Breklum (Joh 17:1-8) 

Der Krieg in der Ukraine hat, dass wissen wir ja alle, eine ganze Welle von 

Sanktionen gegen Russland ausgelöst, und das meiner Meinung nach auch 

völlig zu recht. Allerdings schießt es meiner Meinung nach auch deutlich 

übers Ziel hinaus, wenn dann sogar russische Schriftsteller gecancelt werden 

sollen oder von Leselisten genommen werden sollen, wie es teilweise auch 

schon gefordert wurde, zum Beispiel im Fall von Fjodor Dostojewski. Und 

weil ich diesen Dostojewski sehr schätze möchte, ich hier nun auch zitieren. 

Leider hat sich auch die russisch-orthodoxe Kirche in diesem Krieg alles 

andere als mit Ruhm bekleckert, weil der Moskauer Patriarch Kirill die Zer-

störung von so viel Leben und Kultur in der Ukraine nicht nur nicht verurteilt 

hat, sondern sogar auch noch als notwendig als Krieg gegen den westlichen 

Werteverfall bezeichnet hat. Das ist nun meiner Meinung nach natürlich 

überhaupt keine vernünftige, christliche Meinung, aber dieses Zitat von 

Dostojewski, welches ich gleich vorlesen werde, zeigt, wie schön, kraftvoll 

und weitherzig der orthodoxe Glaube eigentlich sein kann und wie viel er 

uns auch lehren kann. In seinem Roman „Die Brüder Karamasow“ ist einer 

der Helden der Mönch Sosima, der den jüngsten dieser Brüder Karamasow 

unter seine Fittiche nimmt und im christlichen Glauben unterweist. Und un-

ter dem Thema Gebet und Fürbitte, besonders Fürbitte für verstorbene Men-

schen, hat der alte Mönch Folgendes zu sagen, und das möchte ich hier nun 

wörtlich zitieren: „Jüngling, vergiß nicht das Gebet! Jedesmal wird in dei-

nem Gebet, sofern es aufrichtig ist, ein neues Gefühl erwachen und darin 

ein neuer Gedanke, den du vorher noch nicht gekannt hast und der dich mit 

neuem Mut erfüllen wird: Du wirst erkennen, daß das Gebet eine erzieheri-

sche Kraft hat. Merke auch noch dies: Wiederhole für dich an jedem Tag 

und sooft du nur kannst: »O Herr, erbarme dich aller, die heute vor dich 



hingetreten sind!« Denn jede Stunde, ja jeden Augenblick verlassen Tau-

sende von Menschen die Erde, und ihre Seelen treten vor Gott hin, und wie 

viele unter ihnen sind einsam von der Erde geschieden, ohne daß es jemand 

wußte, in Kummer und Gram darüber, daß niemand sie bemitleidet oder 

auch nur weiß, ob sie überhaupt gelebt haben oder nicht. Und da steigt viel-

leicht vom anderen Ende der Erde zu Gott dem Herrn auch dein Gebet für 

die Ruhe der Seele eines solchen Verstorbenen empor, obgleich du ihn gar 

nicht gekannt hast und ebensowenig er dich. Mit welcher Rührung wird 

seine Seele, die in Angst vor dem Herrn steht, in diesem Augenblick empfin-

den, daß auch für ihn jemand betet, daß auf der Erde ein menschliches We-

sen zurückgeblieben ist, das auch ihn liebt! Und auch Gott wird gnädiger 

auf euch beide schauen: Wenn schon du den Verstorbenen so bemitleidet 

hast, um wieviel mehr wird Er mit ihm Mitleid haben, der unendlich viel 

barmherziger und liebevoller ist als du. Und Er wird ihm deinetwillen ver-

zeihen.“ 

Was für eine schöne Beschreibung, wie viel Kraft, wie viel Zusammenhalt, 

ja wie viel Liebe im Gebet steckt, gerade auch im Gebet für andere Men-

schen. Und ich erlebe es auch immer wieder, wie viel es den meisten Men-

schen bedeutet, die Sorgen haben, die unter irgendetwas leiden, die sich mit 

irgendeiner Last herumschleppen müssen, wenn andere für sie beten. Wenn 

mir Menschen von solchen Sorgen erzählen und mir die Situation dafür an-

gemessen scheint, erzähle ich dann diesen Menschen auch immer, dass ich 

für sie mitbeten werde, und das nehmen fast alle mit sehr viel Dank und oft 

sogar Rührung an. Und ich weiß auch, dass viele für mich beten, und das 

nehme ich auch mit Dank und Ehrfurcht an. So im Gebet miteinander ver-

bunden zu sein, solch ein Netz aus Gebeten, das hält und gibt Kraft. 



Und die Verse aus dem Johannesevangelium, die für die Predigt heute vor-

gesehen sind, zeigen uns, dass, ganz gleich, wie viele Menschen für uns be-

ten, es einen gibt, der auch immer für uns betet und uns in seine Fürbitten 

aufnimmt. Und dieser eine ist Jesus selber. Für die Predigt heute Morgen 

sind Verse aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet von Jesus enthal-

ten, das er kurz vor seinem Tod am Kreuz betet. Ich werde nun nicht das 

ganze Gebet hier vorlesen, weil das etwas zu lang wäre, aber Ausschnitte 

davon: „Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und 

sagte: ‚Vater, die Stunde ist jetzt da! Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit 

ein. Dann kann der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen. Du hast ihm 

ja Vollmacht über alle Menschen gegeben. Allen, die du ihm anvertraut hast, 

soll er das ewige Leben schenken. Heiliger Vater, beschütze du die Men-

schen, die zu mir gehören, nun selbst. Beschütze sie durch die Macht deines 

Namens, die Du mir anvertraut hast. Sie sollen zusammengehören – so wie 

wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie beschützt 

– eben durch die Macht deines Namens, die Du mir anvertraut hast. So habe 

ich sie gut behütet. Keiner von ihnen ist verloren gegangen außer dem, der 

verloren gehen musste. Verwandle sie durch die Wahrheit in Menschen, die 

zu dir gehören. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich bete nicht nur für die Jünger, 

die hier anwesend sind. Ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glau-

ben an mich kommen. Der Glaube soll sie zusammenhalten – so wie du, Va-

ter, in mir gegenwärtig bist, und ich in dir. Die Liebe, die du mir geschenkt 

hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein.‘“ (Joh 

17:1-2.11-12.17.20-21.26) 

Es ist so allerhand darüber bekannt, was Jesus für die Menschen, für uns tut, 

wie er sich für uns einsetzt. Was aber, so glaube ich, gar nicht so vielen so 

präsent oder so bewusst ist, dass eines der Dinge, die Jesus für uns, seine 



Menschen, seine Christen, seine Kirche tut, ist dass er für uns betet, dass er 

im Gebet, in der Fürbitte für uns eintritt. Im ewigen Gespräch oder auch 

ewigen Austausch zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist werden gute 

Worte für uns eingelegt, wird unser Leben und unser Geschick bedacht, wird 

unser Name in Liebe und Fürbitte ausgesprochen. Das Zitat von Dostojewski 

am Anfang spricht schon dem Gebet eines einzelnen Menschen für einen 

anderen Menschen so viel Kraft zu. Und wie viel mehr Kraft liegt dann da-

rin, darauf zu vertrauen, dass Gottes Sohn selber für uns eintritt und dass 

auch der Heilige Geist, wie Paulus einmal im Römerbrief schreibt, mit un-

aussprechlichen Seufzen im Gebet für uns eintritt, wo unsere eigenen Worte 

versagen oder an ihr Ende kommen. 

Und in dieses Beten für einander, dieses Netz der Fürbitte für einander, klin-

ken wir uns hier heute Morgen in Breklum in besonderer Weise ein, in dem 

ja nachher alle, die das für sich in Anspruch nehmen möchten, eingeladen 

sind, hier nach vorne zu kommen, dass ihnen die Hände aufgelegt werden 

und für sie gebetet wird und sie mit Salböl gesalbt werden. Wie viel Segen 

wird darauf liegen, wenn wir so füreinander eintreten – auf welche Weise 

Gott diese Gebete erhört, das wissen wir nicht und können wir ihm auch 

nicht vorschreiben, aber dass sie erhört werden und diese Gebete uns hin-

einstellen in die Liebe Gottes, das hat Jesus uns versprochen. Und so stärke 

er uns in dieser seine Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten 

Jesus Christus, du Friedenskönig, du bist auf dem Weg in deine Stadt. Auf 

dich warten Schmerz und Tod. Und doch gehst du deinen Weg in Liebe und 

Hingabe. Dafür loben und preisen wir dich. Ja, wir loben und preisen dich 

dafür, dass du selbst für die Menschen, die dir Böses tun, noch gute Worte 

im Gebet einlegst und auch für uns eintrittst in Wort und Tat. 

Jesus Christus, du Friedenskönig, mach deine Verheißungen wahr und 

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. Herr, erbarme dich! 

Komm mit deiner Gnade. Sprich dein Wort des Friedens in die Gewissen 

der Kriegsherren und Machthaber und verwandele die Herzen der Kriegs-

treiber, der Profiteure, der Lügner. 

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. Tritt im himmlischen Gebet ein 

für sie alle. 

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. Erhöre unser Beten. Segne und erfülle alle, die hier gleich 

nach vorne kommen, um sich von dir anrühren zu lassen. Vergib uns unsere 

Schuld und erlöse uns von dem Bösen, heute, alle Tage und in Ewigkeit. 

STILLE 

VU 

Amen. 

 


