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39Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg; seine Jünger folgten 
ihm.  
40Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet!  
41Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und 
betete:  
42Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille 
soll geschehen. 43Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft.  
44Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf 
die Erde tropfte.  
45Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn 
sie waren vor Kummer erschöpft.  
46Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet.  
 Lukas 22, 39-46 
 
Predigt vom 20.03.2016 zum Abschluss der Gesprächsreihe „40 Tage mit Gott“ 
 
Liebe Geschwister, 

wir haben in den vergangenen 40 Tagen über die Kraft nachgedacht, die uns in unserem 
Alltag als Christen ermutigt und stützt. 
Wir haben auf unsere persönlichen Stärken geachtet, auf Rituale, die unserem Leben ei-
nen Halt geben. Und zutiefst ging es natürlich immer um unsere Gottesbeziehung: Wie wir 
sie leben und vertiefen und vor allem wie unser Vertrauen zu Gott wächst! 
Dabei wurde uns immer wieder klar, dass unsere Beziehung zu Gott, die Kraft, aus der wir 
leben, uns nicht vor Problemen bewahrt, sondern in unseren Nöten stärkt. 
 
Hierhin führt uns nun heute auch unser letztes Thema – „die Kraft, die uns zum Ziel bringt“ 
- und unser Predigttext: Jesus im Garten Gethsemane .  
 
Lesung (Lukas 22, 39-46) 
 
1) Ich möchte einige Beobachtungen mit ihnen teilen und dann vor allem die Verse  

43+44 vertiefen. 
Die erste Beobachtung ist, dass Lukas die Szene im Garten Gethsemane ganz anders 
beschreibt als Markus oder Matthäus. – Ein kleines, aber wichtiges Beispiel: Nur bei Lukas 
heißt es – zwei Mal: Betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. 
Lukas erzählt die Szene also anders. - Will er uns damit etwas Besonderes sagen? 

2) Die zweite Beobachtung habe ich im Text markiert: Die Verse 43+44 sind in vielen 
alten Originalhandschriften nicht enthalten. – Wurden sie vergessen? - Hinzugefügt? -
Enthalten sie eine Botschaft? 

Wir gehen durch den Text.  
Wir sehen, Lukas hat die Geschichte ‚komponiert‘. Sie ist wie eine Zwiebel mit mehreren 
Schalen – und hat doch einen Kern:  
Und ein Engel kam vom Himmel und stärkte ihn!  

3) Aber es beginnt mit einer Einleitung: Jesus verlässt die Stadt und sucht die Einsamkeit 
zum Gebet. Was Lukas wichtig ist: 

Seine Jünger folgen ihm: die Jünger dem Herrn, die Schüler dem Lehrer! - Was gibt es zu 
lernen? 

4) Die erste äußere Schale – unserer Zwiebel -, wendet sich an die Jünger, an die 
Gemeinde. 

Das zentrale Stichwort ist: ‚Versuchung‘. Es erinnert uns an das ‚Vater unser‘ mit der Bitte: 
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“. 
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Versuchung! In der Regel haben wir davon ein sehr oberflächliches Verständnis. Es geht 
nicht um Schokolade, sondern um’s Leben! Es geht um Verrat, Verhaftung, Gericht, Miss-
handlung, Gewalt und Tod. Es geht um Jesu Weg ans Kreuz und!: Es geht damals um den 
Weg der Christen in die römischen Gefängnisse!  
Es geht um Situationen, in denen ein einziges Wort alle Qualen und Ängste beseitigt: Ich 
bin kein Christ! – Ich verfluche Gott! - Dann waren sie frei, die Christen, und konnten 
gehen. 
Was für eine Versuchung, den Glauben an den Nagel zu hängen, Gott ‚adieu‘ zu sagen, 
mein Gelöbnis aufzulösen! – Darum: 
Betet! – Dass ihr nicht in Versuchung geratet! 

5) Erst jetzt rückt Jesus in den Mittelpunkt: 
ER, selbst ER, sucht die Stille und die Begegnung mit Gott. Selbst ER geht auf die Knie 
vor Gott, seinem und unserem himmlischen Vater und betet – um nicht in Versuchung zu 
fallen! 

6) Und er betet:  
Vater, wenn Du willst! – dann nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern 
Dein Wille geschehe! 
Auch diese Formulierung kennen wir aus dem ‚Vater unser‘: Dein Wille geschehe – wie im 
Himmel so auf Erden! 
Ein schwer wiegender Satz! 
Denn natürlich: Das wäre doch der Himmel auf Erden, wenn Gottes Wille geschähe – wie 
im Himmel so auf Erden! Das wäre doch das Ziel, auf das wir alle schauen. Das wäre die 
Vollendung auf die wir alle hoffen, wenn wir Gottes Willen Raum gäben in dieser Welt – 
und in unserem Leben. 

7) So weit – so gut. – Hier könnte die Mitte, der Höhepunkt sein: Dein Wille geschehe! 
Aber eben: In unserem Leben! 
Wo sollte er auch sonst anfangen, der Wille Gottes auf Erden, wenn nicht in unserem 
Leben? 
Aber: Wenn er in meinem Leben anfängt und die Welt um mich herum noch immer die alte 
Welt ist, - führt das nicht automatisch in Konflikte, in Spannungen, in Entsagung, ins Leid? 
Jesus sieht das ganz klar: Wenn Gottes Wille in seinem Leben geschieht, dann führt ihn 
das in den Tod!  
Und davor hatte er Angst, Todesangst! – Diesen Kelch möchte er nicht trinken! 

8) Und damit sind wir im Kern unserer Geschichte angelangt, dem Evangelium: 
„Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm n eue Kraft.“  
Eben: Jesus war kein Held! – Jesus war kein Überflieger. – Er war wie du und ich. – Er 
hatte Angst. – Er hätte gerne gekniffen. – Er wäre gerne ausgewichen, weggelaufen, 
davongekommen. 
Und er sucht das Gebet, er sucht Gott. Er ringt mit Ihm und mit seiner Todesangst – um 
dieser Versuchung nicht zu erliegen. 
Da ließ sich ein Engel sehen und stärkte ihn. 
Das ist die gute Nachricht! 
Wir sind mit unseren Nöten und Zweifeln, mit unseren Ängsten und Schicksalsschlägen, 
mit den schwierigen Zerreißproben unseres Glaubens und Lebens im Alltag nicht allein. - 
Gott ist da und stärkt uns! 
Mit Flügeln? – Eher nicht. 
Durch eine Vision, ein Bild, ein Licht? – Vielleicht. 
Vielleicht durch ein Wort aus den Psalmen. Jesus war in ihnen zuhause wie in seiner 
Westentasche. 
Vielleicht durch eine Hand, die sich auf seine Schulter legte, wie die Hand eines guten 
Vaters. 
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Vielleicht durch Arme, die sich tröstend um ihn schlingen, wie einen seine Mutter tröstet 
und birgt. 
Wir haben bei unseren Gesprächsabenden Zeugnisse gehört, wie sich Geschwister mitten 
in ihrer Angst plötzlich geborgen wussten. Gott ist – irgendwie – bei mir! 

9) Doch das verwirrende für uns ist:  
Die Angst ist trotzdem nicht weg! – Die Probleme haben sich nicht in Luft aufgelöst. – Die 
Bedrohung ist um keinen Deut geringer oder leichter. 
Wir lesen: Und er betete in seiner Angst noch inständiger. Blutschweiß tropfte auf die 
Erde. 
Hat er sich getäuscht? – Haben wir uns geirrt? – War da tatsächlich ein Engel? 
Was immer wir auch von Gott und seiner Nähe erwarten mögen – das sicher nicht, dass 
der Kampf noch schlimmer wird, - dass die Angst noch größer ist, - dass es keine Befrei-
ung aus dieser Not gibt! 
Vielleicht ist es ja gerade das, was diese beiden Verse so schwierig macht und warum 
man sie darum auch gerne losgeworden wäre: 
Gottes Nähe und Kraft befreit uns nicht aus unserer  Angst, nicht aus unseren Nöten, 
die uns quälen. Im Gegenteil: Gottes Kraft hilft un s ‚drunter‘ zu bleiben!, dran zu 
bleiben an Gottes Willen in unserem Leben und in di eser Welt, - nicht weg zu laufen, 
zu verleugnen, zu widerrufen, sondern unsere Ängste  und Bedrängnisse auszu-
halten und durchzustehen! 
Also: - wie es in unserem Andachtsbuch formuliert ist – ans Ziel zu kommen! 
10) Denn dann steht Jesus auf und geht seinen Weg. 
Zuerst zu den Jüngern, die vor Erschöpfung und Trauer schlafen. Noch einmal ermutigt er 
sie: Betet, dass ihr nicht der Versuchung erliegt und Gott verratet. 
Dann aber nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Doch Jesus bleibt Gott treu und verrät die 
Liebe Gottes zu den Menschen nicht. 

11) Damit sind wir am Ende unseres Betrachtung – und müssen uns fragen: Was hat 
diese schwere Botschaft mit unserem Alltag zu tun? 

  
Und ich möchte dazu nur noch eine kleine Geschichte erzählen: 

Ich habe diese Frau vor rund 20 Jahren kennengelernt. Sie kam aus einem sehr christ-
lichen und engen Elternhaus. Sie fand zwar persönlich zum Glauben, brach aber doch von 
zuhause aus. Sie heiratete einen Mann und in eine Familie, die mit dem christlichen Glau-
ben nichts am Hut hatte. Im Gegenteil: Die Schwiegermutter war im ganzen Ort für ihre 
magischen Handlungen bekannt. 
Nach der Hochzeit gingen der jungen Frau langsam aber sicher die Augen auf. Sie spürte, 
dass sie in ein Umfeld gekommen war, das ihren Glauben, ihre Überzeugungen und ihr 
Leben in Frage stellte, ja, unter Druck setzte. 
Die Ehe war nicht unglücklich. Kinder wurden geboren. Die Familie entfaltete sich. - Aber 
es blieb ein ständiger und zermürbender Kampf der Frau gegen die Gedanken- und Glau-
benswelt der Schwiegermutter und ihres Mannes, dem sie sich an dieser Stelle nicht an-
vertrauen konnte. 
Sonntag um Sonntag kam sie alleine, manchmal traurig, manchmal erschöpft, manchmal 
mit, meistens ohne Kinder.  
Es hätte so einfach sein können: Einfach aufgeben, einfach anpassen – oder Scheidung. 
Aber das wollte sie nicht. Sie blieb ‚drunter‘. – Sie blieb treu – ihrem Mann und Gott. – Sie 
lud die Pastoren ein, brachte so einen anderen Geist, den Geist Gottes, ‚ins‘ Haus. - Ein 
Happy End gab es trotzdem nicht. Sie blieb ‚drunter‘. 
Woher sie die Kraft zu all dem nahm? – Spektakuläre Erfahrungen hat sie mir nie berichtet. 
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Aber gebetet hat sie – und auf irgendeine bescheidene Weise hat sich wohl immer wieder 
eine Hand ermutigend auf ihre Schulter gelegt, hat sie jemand in der Gemeinde tröstend in 
die Arme genommen, hat ein Wort oder ein Lied ihr Kraft gegeben auf ihrem Weg zu 
bleiben …  
und ans Ziel zu kommen! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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