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Einleitung 
Wir sind mitten in der Predigtserie: Evangelium – 
Leben mit Bedeutung! Es geht um das Evangelium, 
es geht um die gute Nachricht! Genial, es gibt gute 
Nachrichten! Inmitten vieler schlechter Nachrichten, 
oder besser: Über allen schlechten Nachrichten gibt 
es gute Nachrichten, ja DIE gute Nachricht! Jesus ist 
der Herr, er ist der König der ganzen Welt! Deshalb, 
alleine deshalb sind wir heute morgen hier und fei-
ern Gottesdienst! Und wegen dieser guten Nachricht 
haben wir Grund, zuversichtlich zu sein. Und das ist 
das Thema heute: Zuversicht! 
Was ist das Evangelium? Jesus ist König und schenkt 
dir ein Leben mit Bedeutung: Liebe: Ja, es ist gut, 
dass es dich gibt! Und es gibt nichts, das du tun 
kannst, damit Gott dich weniger lieben würde! Wür-
de: Du bist ein Ebenbild Gottes, Gott hat etwas von 
sich selbst in dich hineingelegt, deshalb ist deine 
Würde, dein Wert, mit seiner Würde verbunden! 
Versöhnung: Weil wir nicht mehr die Würde Gottes 
widerspiegeln, in seine Schöpfung hinein reflektie-
ren, brauchen wir Versöhnung! Und Versöhnung 
stellt unsere Würde wieder her! Und deshalb haben 
wir Grund zur Zuversicht! 
 
Zuversicht 
Zuversicht meint Hoffnung. Aber Hoffnung ist ein 
wenig „ausgebleicht“. Es wird oft so verstanden: Ich 
hoffe es, aber ich habe keine Gewissheit! Biblische 
Hoffnung ist immer Hoffnung, die Gewissheit meint, 
ein festes Vertrauen. Ich spreche heute mal von Zu-
versicht! 
Jesus ist König. Er ist König über alles. Und er ist 
auch der Richter über alles: Richter über alle Despo-
ten und über alle Ungerechtigkeit. Jesus wird einmal 
zurückkommen auf diese Erde und herrschen als Kö-
nig. Es wird einmal Gerechtigkeit herrschen. Es wird 
eine Zeit kommen, in der Gerechtigkeit herrschen 
wird, es wird ein Friedensreich geben auf dieser 
Welt! 
Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so 
hört. Aber ich bin froh, dass es einen gerechten Rich-
ter gibt, der einmal Recht sprechen wird. Über all 
dem Unrecht in dieser Welt, auch über all dem Un-
recht, das gerade aktuell herrscht. 

Oscar Wilde (irischer Schriftsteller) hat gesagt: “Eve-
rything is going to be fine in the end. If it’s not fine, 
it’s not the end.”  
«Am Ende wird alles gut. Ist es nicht gut, ist es nicht 
das Ende.» 
Die Verheissung ist, dass Jesus Christus (der König) 
einmal alles neu machen wird! Das ist unsere Zuver-
sicht. Wir haben die Hoffnung auf eine Zukunft, in 
der Christus (der König) sein Reich vollenden wird! 
Unsere Hoffnung, unsere Zuversicht hat einen Na-
men: Jesus Christus! 
Jesus wird einmal regieren auf dieser Welt. Wenn ich 
an Jesus glaube, wenn er MEIN König ist, werde ich 
ihn so oder so sehen, in dieser Welt oder in der 
kommenden. In dieser Zeit, oder im kommenden 
Zeitalter des Reiches Gottes.  
The future is bright (hat mal eine schweizer Tele-
komfirma in ihrem Slogan gesagt…) – wir haben eine 
leuchtende, glänzende Zukunft! Vielleicht nicht un-
mittelbar, aber schlussendlich! 

«Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf 
das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.“ Heb 11,1 

Wir haben keine vage Hoffnung, sondern eine feste 
Zuversicht. Und diese Zuversicht hat einen Namen: 
Jesus Christus! Er wird einmal Gerechtigkeit herstel-
len und sichtbar regieren. Das gibt mir eine enorme 
Zuversicht. 
Was ist das Evangelium? Jesus ist König und schenkt 
dir aus Gnade ein Leben mit Bedeutung: Liebe, 
Würde, Versöhnung und Zuversicht! 
 
Ein Suchender und Jesus 
Wir kommen wieder zu der Geschichte in Markus 10, 
die schon in den letzten Predigten erwähnt wurde. 
è  Markus 10,17-31 lesen 
In dieser Geschichte begegnet uns ein junger, rei-
cher Mann. Dieser junge Mann wollte von Jesus wis-
sen, was ihm denn noch zum ewigen Leben fehlt, zu 
einem Leben mit Bedeutung. Daraus entstand dann 
eine Unterhaltung und im Verlaufe dieses Gesprä-
ches fordert Jesus diesen Mann dazu heraus, Gott an 
die erste Stelle seines Lebens zu setzen. Er sollte sich 
dazu von seinem Reichtum trennen, also von seiner 
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letzten Sicherheit. Jesus fordert ihn auf, ihm nachzu-
folgen, ihm zu vertrauen und von ihm zu lernen. Die 
Reaktion dieses jungen Mannes: 
„Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Trau-
rig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermö-
gen.“ Mk 10,22 

Über diesen Punkt haben wir am vorletzten Sonntag 
gesprochen. Da ging es darum, ob es Sinn macht, 
Gott in unsere Pläne einzubeziehen. MEIN Plan für 
mein Leben, oder SEIN Plan für mein Leben? Wir 
Menschen schreiben oft einen Brief an Gott mit un-
serem Plan für unser Leben. Und dann bitten wir 
Gott um seine Unterschrift. Jesus legt diesen Brief 
zur Seite und schreibt uns anstatt dessen selber ei-
nen Brief, auf dem steht: Liebe/r… (Name). Mein 
Plan für dein Leben: Dann folgt unten auf dem leeren 
Blatt eine Linie und Jesus bittet dich, diesen Plan 
Gottes für dein Leben zu unterschreiben. Da spürten 
wir etwas von der Realität, mit der dieser junge 
Mann konfrontiert war in der Begegnung mit Jesus. 
Er wurde herausgefordert, Jesus ganz zu vertrauen…  

Vers 23: „Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an 
und sagte: »Wie schwer ist es doch für Menschen, 
die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!“ 
Das betrifft uns wohl alle als Schweizer. Wir alle be-
sitzen viel im Vergleich zu einem ganz grossen Teil 
der Menschheit. Für uns ist es nicht leicht, in Gottes 
Reich zu kommen. Halten wir das einfach wieder mal 
so fest. Erschreckt dich das? Wenn ja, dann bist du in 
guter Gesellschaft… 
Vers 24: „Die Jünger waren über seine Worte be-
stürzt; aber Jesus sagte noch einmal: »Kinder, wie 
schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen!“ 
Und dann folgt dieses bekannte Bild vom Kamel und 
dem Nadelöhr (Mk 10,25-27) 
Weiter ist es Petrus, der das Wort ergreift: 
Vers 28: „Da sagte Petrus zu Jesus: »Du weißt, wir 
haben alles zurückgelassen und sind dir nachge-
folgt.“ (HFA: Wie ist es nun mit uns? Was ist mit 
uns?) 
Was ist unsere letzte Sicherheit? Können, Intellekt, 
usw. Was ist mit uns? Darauf antwortete Jesus: 
Vers 29: „Ich versichere euch: Jeder, der sein Haus, 
seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder 
seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die 
rettende Botschaft von Gott weiterzusagen…“ 
Jesus spricht hier nicht vom Verkaufen (wie beim 
jungen Mann), sondern vom Zurücklassen! Da wer-
den viele Dinge aufgezählt und es fällt auf: Der Ehe-
partner fehlt! Das ist eine gute Botschaft! Jesus 
spricht nicht davon, den Ehepartner zurück zu       

lassen! Vielleicht ist uns das ja ganz bewusst (viel-
leicht so bewusst wie, dass wir unsere Kinder nicht 
zurücklassen sollen, solange sie noch nicht selbstän-
dig sind. Wir haben einen Auftrag an unseren Kin-
dern. Ja, Jüngerschaft in der Familie ist unser erster 
Auftrag!). Lass uns Sorge tragen zu unserer Ehe. Es 
ist ein Vorrecht, gemeinsam als Ehepartner (und 
Familie) unterwegs zu sein fürs Reich Gottes! 

Vers 30: „der wird schon hier auf dieser Erde alles 
hundertfach zurückerhalten: Häuser, Geschwister, 
Mütter, Kinder und Besitz.» 
Wichtig: Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt im 
Hinblick auf unsere Zuversicht: Du kommst bei Gott 
nicht zu kurz! Das ist die Aussage hier. Im Haus des 
Vaters hat es genug (denken wir an die Geschichte 
vom verlorenen Sohn letztes Mal – Lk 15,11-32). 
Einerseits materiell: Häuser und Besitz. Aber das sind 
nicht die wichtigen Dinge, das sind die ermutigenden 
Dinge. Das ist immer wieder wie so ein Händedruck 
von Gott! 
Andererseits: Geschwister, Mütter, Kinder. Hast du 
das auch schon erlebt? Dass dir Menschen zu Brü-
dern und Schwestern wurden? Da bist du irgendwo 
auf dieser Welt, an einem dir vielleicht fremden Ort. 
Aber dann triffst du andere Christen und du merkst, 
ich bin zu Hause. Du triffst auf offene Türen, gelebte 
Gastfreundschaft, mein Haus ist dein Haus.  
Also, was ist unsere Zuversicht? Schon hier auf dieser 
Erde… Bei Gott gibt es genug und Erlebnisse von 
Gastfreundschaft, wo Häuser (und Herzen) sich öff-
nen, wo wir Heimat erleben. 
Denke an die Frage von Petrus: Was ist mit uns, 
wenn wir dir nachfolgen? Und Jesus sagt: Du darfst 
gewiss sein, schon hier…  

Vers 30: „All dies wird ihm – wenn auch mitten unter 
Verfolgungen – gehören und außerdem in der zu-
künftigen Welt das ewige Leben.“ 
Wenn auch mitten unter Verfolgung… Da staune ich 
über die Ehrlichkeit von Jesus. Er hat nicht ver-
schwiegen, dass wir mit Schwierigkeiten konfrontiert 
sein werden, bis hin zur Verfolgung (noch mehr 
staune ich deshalb über gewisse Aussa-
gen/Versprechen, die einem an manchen Orten als 
Christ gemacht werden: Ein Leben ohne Schwierig-
keiten, Krankheiten, usw.).  
Jesus ist König, ein leidender König (für dich und 
mich, bald ist Karfreitag!). Wir folgen einem leiden-
den König nach, was heisst das wohl für uns? 
„…und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige 
Leben.“ In der zukünftigen Welt das ewige Leben! 
Wir haben eine Verheissung, eine Zuversicht, die 
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über dieses Leben hinausgeht. Und deshalb sagt 
auch Paulus: 
„Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch 
angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 
vollenden bis an den Tag Christi Jesu.» Heb 10,32 
„Ich bin überzeugt“ bzw. „ich bin guter Zuversicht“, 
und deshalb lesen wir in Heb 10,32:  
„Werft nun eure Zuversicht nicht weg! Es wird sich 
erfüllen, worauf ihr hofft.“ 

Wirf deine Zuversicht nicht weg – wenn Jesus dein 
König ist, gilt: The Future ist bright, du hast eine 
leuchtende, glänzende Zukunft!  
Gerade bei Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Schick-
salsschlägen ist das erste, was wir oft wegwerfen, 
die Zuversicht! Aber: Lass dir die Zuversicht nicht 
rauben! Wirf deine Zuversicht nicht weg, sondern 
wirf deinen Lebensanker hinter den Vorhang! In Heb-
räer 6,19 lesen wir von der Hoffnung als einem si-
cheren Anker, der hineinreicht ins Innere des Vor-
hangs (ins Allerheiligste, in die Ewigkeit, in die Ge-
genwart Gottes): „Diese Hoffnung halten wir fest als 
einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch 
hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang...“ 

Wir haben eine Zuversicht. Und diese Zuversicht ist 
fest gegründet! Nicht auf unserer Leistung, nicht im 
luftleeren Raum, sondern sie ist gegründet auf dem, 
was Paulus in Römer 8,38-39 sagt:  
Ich bin gewiss (überzeugt): Nichts kann uns von sei-
ner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Ge-
genwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht 
einmal die Mächte der Hölle können uns von der Lie-
be Gottes trennen.  
Und wären wir hoch über dem Himmel oder befän-
den uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und 
niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der 
Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem 
Herrn, erschienen ist. 
Amen? Amen!  
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