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Vorbereitungen 

Stelle eine Kerze auf den Tisch. 

Stelle einen Teller mit einen Stück Brot und  

ein schönes Glas mit Wein oder Traubensaft dazu. 

Setze dich und deine Familie in Ruhe dazu. 

Lied – In dir ist Freude 
GLB 340 oder https://www.youtube.com/watch?v=T88q-qLsnG4 

In dir ist Freude in allem Leide, 

o du lieber Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, 

du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, 

an dir wir hangen Freud und Bangen; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

https://www.youtube.com/watch?v=T88q-qLsnG4
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Gebet 

Heiliger Gott 

wir kommen zu dir. 

Du bist der Vater des Licht. 

Du verschlingst alle Finsternis. 

Du erträgst auch schwerstes Leid. 

Du bist die vollendete Liebe. 

Du bist das Leben. 

Du bist. 

Lied – Gottes Wort ist Wahrheit 
SMU 363 

Gottes Wort ist Wahrheit, ewig bleibt's bestehn, 

mögen Berge weichen, Völker untergeh'n 

Gottes Wort ist Wahrheit, Trost in jedem Leid, 

unsres Fußes Leuchte hin zur Ewigkeit. 

Lesung – Johannes 19,1-5 

1 Da nahm Pilatus Jesus und 

ließ ihn geißeln. 2 Und die 

Soldaten flochten eine Krone 

aus Dornen und setzten sie 

auf sein Haupt und legten 

ihm ein Purpurgewand an 3 

und traten zu ihm und 

sprachen: Sei gegrüßt, König 

der Juden!, und schlugen 

ihm ins Gesicht. 4 Und Pilatus 

ging wieder hinaus und 

sprach zu ihnen: Seht, ich 

führe ihn heraus zu euch, 

damit ihr erkennt, dass ich 

keine Schuld an ihm finde. 5 

Da kam Jesus heraus und 

trug die Dornenkrone und 

das Purpurgewand. Und 

Pilatus spricht zu ihnen: 

Sehet, welch ein Mensch! 
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Botschaft 
MP3-Download 

Die Krönung des Königs 

 

Liebe Freunde 

Jesus wurde mit einer Dornenkrone zum König gekrönt. Das 

entspricht weder seiner Würde noch seinem Status als Messias. 

Denn Christus war schon immer König, ist heute König und wird 

immer König sein. Auch wenn sein ewiges Königtum zurzeit nur 

in verborgener Weise aufgerichtet ist, so ist er doch im Himmel 

vollumfänglich König. 

Gott hatte ihm schon vor der Zeugung das Königtum Davids 

zugesprochen. Wir lesen in Lk 1,31-33 

Siehe, du [Maria] wirst schwanger werden und einen 

Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der 

wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; 

und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David 

geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in 

Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-04-10%20Predigt%20Kehr.mp3
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Jesus ist der König, den Gott auserwählt hat, um sein Volk zu 

regieren. Ihm sind der Thron und das Reich von Gott verheissen. 

Gott hat ihn am Jordan auch mit dem Heiligen Geist zum König 

gesalbt und in sein Amt als Messias eingesetzt. Wie einst David 

von Samuel in aller Stille zum König gesalbt wurde, so geschah es 

auch mit Jesus. Doch wie diese Salbung von David von Saul dem 

König nicht anerkannt wurde und er David töten wollte, so 

geschah es auch bei Jesus. 

Die Hohenpriester Israels und der König Herodes und Pilatus der 

Statthalter Roms anerkannten die Salbung Jesu zum König nicht 

an, sondern trachteten ihm nach dem Leben. Gott aber hat 

entschieden, Jesus von Nazareth gegen allen Wiederstand zum 

König der Könige und Herr der Herren zu machen. Es gab keinen 

Weg, an Gottes Willen vorbei zu kommen. So kam es, dass Jesus 

von den Soldaten mit einer Dornenkrone zum König der Juden 

gekrönt wurde und offiziell als solcher am Kreuz starb. 

Die Sünde der Menschen hat in ans Kreuz gebracht. Statt Jesus 

mit Ehre und Würde zu empfangen und ihre Macht und Krone vor 

Jesus niederzulegen, haben sie ihre Macht missbraucht und ihn 

mit Spott, Hohn und einer Dornen-Krone zum König gekrönt. 

Doch selbst durch diese brutale Misshandlung konnten sie Jesus 

die Königswürde nicht nehmen, die Gott ihm zugesprochen hat. 

Im Gegenteil, am Kreuz wurde sichtbar, dass Jesus der eine König 

ist, der wahrhaftig mit Weisheit, Demut und Liebe herrscht. Der 

König, der das Beste will für sein Volk. Der König, der sogar sein 

eigenes Leben nicht verschont hat, damit seine Leute gerettet 

werden. Ein göttlicher König, der sich nicht absonderte, sondern 

menschliche Verwundbarkeit und Schmerzen ertrug.  
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Am Kreuz wurde die wahre Grösse von Christus als König 

offenbar. Mit Würde hat er die Dornenkrone getragen, darum hat 

Gott ihn vom Tod auferweckt und hat Jesus, wie er verheissen 

hat, für alle Ewigkeit zum König und Christus gemacht und ihm 

allein die Herrschaft über Himmel und Erde anvertraut. 

Jesus Christus ist der wahre, der vollkommene König, der König 

der Könige und Herr der Herren, der in alle Ewigkeit regiert. Das 

ist unser Glaube. Allerdings muss ich bei diesem Bekenntnis eine 

Einschränkung machen: Seine Königsherrschaft ist eine 

kommende. Im Himmel ist sein Königtum vollkommen etabliert. 

Nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt hat er sich zur 

Rechten Gottes auf den Thron gesetzt und regiert im Himmel, in 

der überirdischen göttlichen Welt. Aber hier auf Erden, herrscht 

Jesus noch nicht uneingeschränkt als König. Denn er lässt den 

Menschen die Freiheit, sich ihm freiwillig zu unterstellen und 

seine gnädige Herrschaft anzuerkennen oder ihn abzulehnen und 

in der Rebellion gegen ihn und gegen Gott zu verharren. 

Jesus unterwirft niemanden mit Gewalt. Jeder Mensch ist frei, 

sich ihm selbst zu unterstellen. Und deshalb kann die Königsherr-

schaft von Jesus Christus und sein Reich auch nur dort zur 

Wirkung kommen, wo Menschen ihn als ihren König anerkennen. 

Das Königreich Jesu Christi ist eben nicht von dieser Welt. 

So stehen wir heute vor der Frage: wollen wir Jesus als König 

annehmen und unsere Krone vor ihm hinlegen? – Auf diese Frage 

geben wir im Glauben eine Antwort, indem wir ihn zum König 

unseres Herzen wählen und nach seinem Gebot der Liebe leben. 

Auf diese Weise können wir die Königsherrschaft Christi schon 

heute sichtbar machen und ihn als König ehren. 
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Das Corona ist auch eine solche Dornenkrone. Es kann uns die 

Würde als Christen nicht rauben, sondern bringt unsere Würde 

als von Gott gesalbte und gekrönte zum Ausdruck. Mit Würde 

ertragen wir auch diesen Karfreitag die Corona-Krone und feiern 

gemeinsam in unseren Stuben Christus als Gekrönten. Nichts 

kann uns trennen von den Zeichen der Liebe Gottes. 

Doch lasst uns fragen, was es für uns bedeutet, wenn uns, wie 

einst Christus, die Dornenkrone aufgesetzt wird. Was verändert 

sich, wenn uns der mit Dornen Gekrönte regiert? Wie wirkt sich 

das auf uns aus? – Es macht einen Unterschied, ob ich in der 

Schweiz, Frankreich, Amerika oder Nordkorea lebe. Jedes Land 

hat eine andere Regierung und andere Gesetze. Darum macht es 

auch einen Unterschied unter der Herrschaft von Jesus zu leben. 

Christi Gebot hat sich auch in der besonderen Lage von Corona 

nicht geändert. Es heisst: Habt acht auf die Schwächsten, und 

versorgt die Kranken und Niedergeschlagenen. So lehrte es uns 

zum Beispiel das Gleichnis des barmherzigen Samariters. 

In Zeiten, wo man als Hausgemeinschaft näher aufeinander lebt, 

kann es schon da und dort zu Reibungen und Spannungen 

kommen. Wie begegnen wir diesen unter der Herrschaft Christi? 

Wie gehen wir mit den Verletzungen um, die Corona verursacht 

oder neu aufbrechen lässt? Wie gehen wir mit den Nächsten, die 

allzu nahe sind um? Wie mit ihren piksenden Worten? 

Ich hatte einmal ein Seelsorgegespräch mit einem Mann in 

meinem Alter. Er sagt mir, dass er ständig Magenschmerzen hat, 

weil er seinen Bruder hasst. Er wollt von mir, dass ich für ihn ein 

Gebet aufschreibe, das seine Wunden heilt. 

Hier eine leicht angepasste Variante des Gebets. 
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Versöhnungsgebet 

Herr Jesus Christus ich komme zu dir, weil ich mich verletzt fühle 

von meinem Nächsten, der mir zu nahegekommen ist und sich 

in meinem Herzen ihm gegenüber Groll entwickelt hat. 

Ich glaube, dass du mich von diesem Ärger befreien kannst. 

Darum komme ich zu dir und unterstelle mich deiner Herrschaft. 

Vergib mir meine Schuld, meinen Groll 

und auch ich vergebe denen, die mir zu nahegekommen sind. 

Treuer Heiland, ich bekenne dir mein Misstrauen gegenüber 

meinem Nächsten als Sünde. 

Bitte vergib mir meine Empfindlichkeit gegenüber ihm und 

befreie mich von den bösen Gedanken gegen ihn. 

Ich bitte erfülle mich mit der Kraft des Heiligen Geistes, um ihm 

zu vergeben, wo er mich verletzt hat. Und gib auch ihm die Kraft 

mir zu vergeben, wo ich ihm zu nahegekommen bin. 

Bitte nimm den Schmerz der Verletzung aus meinem Körper 

und fülle mein Herz neu mit deiner göttlichen Liebe und 

deinem göttlichen Vertrauen gegenüber meinem Nächsten. 

Herr Jesus Christus, ich bitte dich, heile alle meine Verletzungen 

und erlöse mich vom Fluch der bösen Worte und heile mein 

Herz und fülle es mit Liebe und guten Gedanken. 

Vater im Himmel 

Ich danke dir für alle Vergebung und Heilung. 

In Jesu Namen. 

Amen. 



9 

Schluss der Botschaft 

Wenn wir Jesus im Gebet als König anerkennen, kann sich seine 

Herrschaft in unserem Leben ausbreiten und sein Friedens-Reich 

wird auf dieser Erde, wie im Himmel aufgerichtet. 

Möge Jesus Christus uns Kraft geben mit Liebe und Würde 

unsere Corona-Krone zu tragen, wie er einst seine Dornenkrone. 

Amen. 

Lied – Komm, sag es allen weiter 
SMU 216 (Melodie go tell it on the mountain) oder https://www.youtube.com/watch?v=o-ZhxSM3t3U  

Komm sag es allen weiter 

Ruf es in jedes Haus hinein 

Komm sag es allen weiter 

Gott selber lädt uns ein. 

Sein Haus hat offene Türen 

Er ruft uns in Geduld. 

Will alle zu sich führen, 

Auch die mit Not und Schuld. 

Wir haben sein Versprechen 

Er nimmt sich für uns Zeit 

Wird selbst das Brot uns brechen 

Kommt alles ist bereit. 

Zu jedem will er kommen, 

Der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, 

Wird selber Bote sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ZhxSM3t3U
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Einführung zum Abendmahl 

Gott ist mit dir/euch unterwegs wie er es auch mit den Emmaus 

Jüngern war. Er ist bei euch eingekehrt in deine/eure Stube. 

Heute will er Brot und Wein mit dir/euch teilen. 

Nichts kann ihn aufhalten, keine trennenden Wände, 

keine Distanziertheit und auch keine Krankheit. 

Er will Gemeinschaft mit dir/euch feiern. 

Dazu ist er in die Welt gekommen. 

Persönliches Dankgebet 

Danke Gott für das Brot und den Wein, 

die vor dir stehen. 

Bitte ihn um Vergebung für Dinge in deinem Leben, 

dich belasten und von ihm trennen. 

Lobe Gott für seine grosse Güte und Gnade, 

die nie aufhören. 

Einsetzungsworte – 1. Korinther 11,23-26 

Denn ich habe von dem Herrn 

empfangen, was ich euch 

weitergegeben habe: Der 

Herr Jesus, in der Nacht, da er 

verraten ward, nahm er das 

Brot, dankte und brach's und 

sprach: Das ist mein Leib für 

euch; das tut zu meinem 

Gedächtnis. Dann nahm er 

auch den Kelch nach dem 

Mahl und sprach: Dieser Kelch 

ist der neue Bund in meinem 

Blut; das tut, sooft ihr daraus 

trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

Denn sooft ihr von diesem 

Brot esst und von dem Kelch 

trinkt, verkündigt ihr den Tod 

des Herrn, bis er kommt. 
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Teile das Mahl aus 

Brich von dem Brot ab und iss es und erlebe die tiefe 

Verbundenheit mit Jesus Christus und allen Geschwistern von der 

Alttäufergemeinde im Kehr, die diese Feier auch feiern. 

Nimm den Kelch, danke Gott still für die Versöhnung, nimm einen 

Schluck und erlebe die tiefe geistliche Verbindung mit Jesus, dem 

Herrn und Erlöser. 

Wenn andere mit dir feiern, gib ihnen Brot und Wein weiter. 

Gebet – Unser Vater 
https://www.youtube.com/watch?v=M-iowyKl2WQ 

Unser Vater 

Unser Vater im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-iowyKl2WQ
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Anbetung 

Wenn du magst und kannst 

knie dich nieder und bete Gott an. 

Höre dazu folgenden Song: 

Lied – Was für ein Gott 
https://www.youtube.com/watch?v=VxBfkeX5Lho 

Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich brauch´. 

Deinem Wort vertraue ich. 

Zieh´ mich zu dir. Ich wart´ auf dich. 

Mach´ mich neu durch deinen Geist. 

Jesus hier knie ich vor dir, 

ja, hier knie ich vor dir, 

und ich bete dich an. 

Deine Kraft lebt in mir, zeigt mir meinen Weg. 

Dein Wort leuchtet hell und klar. 

Ich bin erlöst, wieder hergestellt 

und befreit durch deinen Geist. 

Er gab sich für uns in den Tod. 

Ans Kreuz schlug man ihn den wahren Gott, 

der sich selbst gibt, weil er uns liebt. 

Was für ein Gott! 

Er überwand des Todes Macht, 

wird ewig geehrt in seiner Pracht. 

Diener und Held, Retter der Welt, 

was für ein Gott! 

https://www.youtube.com/watch?v=VxBfkeX5Lho
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zäme rede 

Hier fünf Aufgaben, die ihr miteinander lösen und anschliessend 

besprechen könnt: 

• Welche Emotionen weckt bei dir das Wort König oder Königin? 

• Denkt darüber nach, was der Unterschied zwischen einem 

guten König und einem bösen König ist. Gut dazu eignet sich 

die Gegenüberstellung von Herodes und Jesus in Mk 6,14-44. 

• Erzählt einander, was sich in euren Leben verändert hat, seit 

Jesus der König eurer Herzen ist. 

• Betet füreinander, dass es euch immer mehr gelingt, unter der 

Herrschaft von Jesus Christus zu leben. 

• Zeichne Jesus als König und sprecht miteinander über die 

Zeichnung. Als Alternative könnt ihr auch über einen Vers in 

der Bibel reden, den ihr mit Jesus Christus als König verbindet. 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, 

oder selbst Hilfe benötigst, kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: 

Nathalie Stucki (Lehrpastorin) 

nathalie.stucki@atg-emmental.ch, 079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: 

Stephan Rohner (Lehrpastor) 

stephan.rohner@atg-emmental.ch, 079 458 32 05 

Triff dich in deiner Haushaltung und höre dir den 

wöchentlichen Gottesdienst an: www.emmental.menno.ch  

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, 

darf sich bei Peter Moser melden, Tel. 079 751 43 20 

http://www.emmental.menno.ch/

