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Einleitung 
Hinweis: Alle Predigten zu dieser Serie sind auf der 
Homepage zu finden: www.chrischona-
stammheim.ch  
Wir kommen von Karfreitag her. An Karfreitag stirbt 
in Jesus Christus Gott selbst am Kreuz wie ein Ver-
brecher. Aber er wird dort am Kreuz auch erhöht – 
als König! Der Gang zum Kreuz wird zum Triumphzug 
über alles Böse und alles Leid in dieser Welt, ja, letzt-
lich über den Tod selbst. Der Tod am Kreuz ist einer-
seits Tiefpunkt und Höhepunkt zugleich. Der Lei-
densweg von Jesus an Karfreitag wird zum Triumph 
über den Tod. In Kolosser 2,15 heisst es, dass Gott 
selbst die gottfeindlichen Mächte und Gewalten 
entwaffnet hat. Er hat ihre Ohnmacht vor aller Welt 
zur Schau gestellt, indem er durch Jesus einen tri-
umphalen Sieg errungen hat. Gott hat in der Kreuzi-
gung, wo Jesus die Sünde und alles Böse auf sich 
nahm, die Entmachtung des Bösen vorgeführt. Das 
ist ein gewaltiges Bild für diese schreckliche Szenerie 
auf Golgatha an Karfreitag. Und gleichzeitig ein Bild, 
das wir wohl nur schwer verstehen. Aber ich will 
nachher bei diesem Bild vom Triumphzug anknüp-
fen.  
Der Tod von Jesus am Kreuz wird in der Bibel als ein 
Triumphzug über die Sünde, das Böse und den Tod 
beschrieben. Und das ist ganz wichtig für uns Chris-
ten, die wir Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen be-
deutet, an ihn zu glauben, also ihm zu vertrauen. Es 
bedeutet, von Jesus zu lernen und diese gute Nach-
richt, das Evangelium, weiterzugeben, Botschafter 
für den König Jesus zu sein. Aber, ganz im Sinne der 
Karfreitags- und Osterdynamik, bedeutet Jesus 
nachzufolgen auch Sterben und neues Leben be-
kommen (etwas, das wir in der Taufe zum Ausdruck 
bringen).  
Jetzt geht es uns wahrscheinlich allen so, dass wir 
unser Leben, auch wenn wir an Jesus glauben, nicht 
immer als Triumph, als Sieg empfinden. Wir folgen 
Jesus nach in einem Leben und einer Zeit, in der Leid 
und Krisen dazugehören. Was macht denn unser Po-
tenzial aus? Das ist, wie es Daniel schon gesagt hat, 
das Thema heute.  
Was ist das Evangelium? Jesus ist König und schenkt 
dir aus Gnade ein Leben mit Bedeutung: Liebe, Wür-
de, Versöhnung, Zuversicht – und Potenzial.  

Potenzial 
Als Christen sind wir Königliche, Königskinder. Und 
als solche sind wir auch Botschafter für die gute 
Nachricht (2. Kor 5,20). Wir haben also den Auftrag 
(das wissen wir), Mitmenschen in eine versöhnte Be-
ziehung zu Gott zu führen. Aber, die gute Nachricht 
ist, wir haben eben nicht nur den Auftrag, sondern 
auch das Potenzial, das zu tun! Ich komme auf das 
Bild des Triumphzuges zurück. In 2. Korinther 2,14 
lesen wir:  
«Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug 
umher führt […] und den Geruch seiner Erkenntnis an 
jedem Ort durch uns offenbart!» 
«Gott aber sei Dank! Weil wir mit Christus verbunden 
sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mit-
ziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, 
wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohl-
riechender Duft überallhin ausbreitet.» NGÜ 
Wisst ihr, wie ein römischer Triumphzug funktioniert 
hat? Da kamen voraus die Soldaten, dann die Skla-
ven (die Besiegten), damit man sah, dass der Sieger 
kommt. Es gab Musik und Weihrauch für den guten 
Geruch. Und dann, relativ am Schluss, kam der Tri-
umphator.  
Und Paulus sagt nun: Wir sind bei so einem Tri-
umphzug dabei. Nicht an irgendeinem, sondern an 
dem des Königs Jesus! Und die Frage ist nun: Wer 
sind wir? In diesem Triumphzug? Die Sklaven (Paulus 
sagt auch einmal von sich, dass er ein Diener, ein 
Sklave Jesu Christis ist), oder die Soldaten (denken 
wir an die Waffenrüstung in Epheser 6). Aber nein: 
Wir sind der Weihrauch:  
«Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter 
denen, die errettet werden, und unter denen, die ver-
lorengehen.» (2. Kor 2,15) 
Wir sind der Vorgeschmack des kommenden Königs! 
Man kann riechen, dass der König kommt, weil es 
dich und mich gibt (tönt ein wenig speziell, ich 
weiss).  
Waren und sind wir das als Christen immer? Wenn 
wir in die Geschichte und auch in unser eigenes Le-
ben schauen? Klar ist: Wir haben den Auftrag und 
auch das Potenzial, das zu sein! 
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Ein Suchender und Jesus 
Wir kommen wieder zu der Geschichte in Markus 10, 
die uns in fast allen Predigten dieser Serie begleitet 
hat: 
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 
letzten Sicherheit. Jesus fordert ihn auf, ihm nachzu-
folgen, ihm zu vertrauen und von ihm zu lernen. Der 
junge Mann geht traurig weg, weil er nicht bereit 
war, seine Sicherheiten aufzugeben. Dann sagt Je-
sus: »Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel 
besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!« (das 
meint uns als Schweizer wohl alle…). Die Jünger er-
schraken und fragten Jesus: Wer kann dann über-
haupt ins Reich Gottes kommen? Jesus macht klar: 
„Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei 
Gott; für Gott ist alles möglich.“ 
Zwei wichtige Sätze: In Mk 10,21: «Komm und folge 
mir nach». Und in Mk 10,27 sagt Jesus: «Alle Dinge 
sind möglich bei Gott».  
Ins Reich Gottes kommen, ein Kind Gottes, ein Kö-
nigskind sein, ist menschlich unmöglich. Ja, sogar Je-
sus nachfolgen, Jesus vertrauen, von ihm lernen und 
auch ein Botschafter sein für das Reich Gottes ist 
menschlich gesehen unmöglich.  
Jesus sagt einmal (Joh 20,21): „Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch!“ Und dann denken 
wir: Wie sollen wir das schaffen? Wie soll ich das 
schaffen? Ich? Ein Botschafter für den König? Gibt’s 
da nicht Spezialisten dafür? Aber Jesus sagt gleich im 
nächsten Vers (Joh 20,22): „Nehmt hin den Heiligen 
Geist!“ Der Heilige Geist ist ein Vorgeschmack auf 
den Himmel. Das gibt uns die Kraft, selber so ein 
Vorgeschmack zu sein – eben ein Wohlgeruch in die-
sem Triumphzug des Königs Jesus.  
Und deshalb sollen wir uns immer wieder neu vom 
Heiligen Geist erfüllen lassen. Paulus sagt zu den 
Christen: Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen 
(Epheser 5,18b).  
Würde diese Predigt zu Pfingsten passen? Ja sicher! 
Aber sie passt auch zu Ostern! In Römer 8,11 lesen 
wir: „Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der 
Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt 
hat.“ Konkret sagt Paulus zu den an Jesus Gläubigen: 
Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt 
hat, lebt auch in euch (uns). 

Gott schenkt uns durch seinen Geist (Auferste-
hungskraft) das Potenzial für ein Leben in seiner 
Nachfolge, für ein Leben mit Bedeutung! 
 
 
Ostern: Sterben um zu leben 
Karfreitag und Ostern bedeuten zusammen: Sterben, 
um zu leben, sterben, damit ich leben kann! In Gala-
ter 2,20 heisst es: «Nicht mehr ich bin es, der lebt, 
nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch die-
ses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den 
Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich 
selbst für mich hingegeben hat.» 
Die einzig wahre «Formel» für ein Christsein mit Po-
tenzial lautet: Christus (lebt) in mir! Das ist mein Le-
ben, das ist meine Identität! 
Nur so kommt dieses Leben mit Bedeutung in mei-
nem Leben in die Realität und zum Blühen. Jesus ist 
der gestorbene und auferstandene König, der in mir 
lebt. Liebe, Würde, Versöhnung, Zuversicht und 
nicht zuletzt Potenzial – all das verwirklicht sich in 
seiner Kraft.  
Und das alles ganz egal unter welchen Umständen. 
Ob Krise oder nicht: Jesus Christus selbst ist durch 
die Gegenwart des Heiligen Geistes die Kraftquelle in 
meinem Leben! Das ist eine unglaublich befreiende 
Wahrheit! Es ist das Beste, das es gibt. 
Der Inder Sundar Singh wurde nach seiner Bekeh-
rung zu Jesus Christus von einem Hindu gefragt: 
„Was hast du mehr am christlichen Glauben?“ Singh 
antwortete: „Ich habe Jesus!“ Der gelehrte Hindu 
ungehalten: „Ja, das weiss ich! Aber ich möchte wis-
sen: Welche besondere Lehre hast du entdeckt, die 
dir vorher fehlte?“ Er sagte wieder: „Das Besondere, 
das ich entdeckt habe, ist Jesus!“ 
Jesus ist das Beste, das es gibt. Nicht unsere Kraft, 
nicht meine Gaben, nicht meine Stärken, usw. Das 
ist alles gut und von Gott geschenkt, aber nicht das 
grösste Potenzial, sondern Jesus in mir. Er ist der ge-
storbene und auferstandene König. Und wenn du an 
ihn glaubst, dann ist er auch der für dich gestorbene 
und auferstandene König! Und das ist das Beste, das 
es gibt – ein unglaubliches Potenzial für ein Leben 
mit Bedeutung, schon hier und heute und über die-
ses Leben, über den Tod hinaus. 
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