
Predigt von Frank R. Edelmann in Eben-Ezer am 13.3.2022:   
Habt Ihr das Musikstück erkannt? „Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie 

vergisst“, textete Christoph Zehendner. Aber offenbar gibt es zwei Seiten von 

Nachfolge Jesu: Die eine, in der wir uns bewusst sind, wie gut es uns tut, zu Jesus 

zu gehören. Seine Liebe für sich gelten zu lassen. Von der Freiheit von Schuld zu 

wissen. Die eigenen Gaben und Begabungen für das Reich Gottes einbringen zu 

dürfen. Zu erleben, wie Gott das auch gebraucht!  

Durch diesen Gott mit anderen Menschen enger als z. t. mit leiblichen Brüdern und 

Schwestern verbunden zu werden. Zu diesem Gott gehören zu dürfen, ist das 

Beste, was Dir passieren kann – im Leben und im Sterben. Da kann man gut das 

Lied von Zehendner drauf singen.  

Aber in der Passionszeit bedenken wir auch die andere Seite christlicher 

Nachfolge. Jesu Leiden und Sterben lässt uns fragen, ob die Liedzeile stimmt: Ein 

Gott, der sein Kind nie vergisst. Zeigen Leid und Tod Jesu nicht anderes? Und in 

unseren krisenhaften Zeiten heute fragt mancher vielleicht auch: Sind Gott die 

Zügel aus der Hand geglitten?  

Hat der Himmel abgewirtschaftet? Der Predigttext heute betont einen anderen 

Akzent als das fröhliche Familienereignis eben. Aber im Vorgespräch zur 

Segnung, als ich Mo und Theresa auf den so ganz anderen Ton im Predigttext 

hinwies, wurden wir uns einig: Auch DIESE Seite gehört zur christlichen 

Nachfolge. Diesen Fragen und bohrenden Zweifeln müssen wir nachgehen und 

denen, die wir segnen und taufen, antworten. In diesem Sinn lassen wir uns jetzt 

ein auf den heutigen Predigttext:  

-> Lies Matthäus. 26,36-46(=Basisbibel) 

Vor zwei Wochen schon predigte ich über einen Text, der zeigte, dass zur 

christlichen Nachfolge nicht nur Lobpreis gehört, sondern auch Klage. In gewisser 



Weise setzt sich das jetzt hier fort. Aber da nicht alle vor 2 Wochen dabei waren, 

hier eine Kurzfassung, was ich da sagte:  1. Leiden und schwere Wege gehören zur 

Nachfolge dazu. 2. Lasst uns auf das Ende gucken bzw. vom Ziel her denken und 

nicht VOR den Leiden stehen bleiben. 3. Lasst uns Jesus nicht im Wege stehen, 

wenn es darum geht, Gottes Reich voranzubringen.  

Mit diesen Gedanken wollen wir nun auf das schauen, das der heutige Bibeltext 

beisteuert: 1. Ein SEHR menschlicher Christus kommt uns hier nahe und 2. Was 

von diesem Bericht kann ich auf mich übertragen – und 3. was gilt speziell nur 

Jesus? 

Fangen wir mit dem 1. an: Ein sehr menschlicher Christus kommt mir hier 

entgegen 

Majestätisch, souverän und klar begegnet uns Jesus kapitellang vorher. Er hat Weg 

und Ziel klar im Blick. Aber hier schildert uns das Neue Testament einen anderen 

Jesus. Plötzlich wird er traurig und Angst überfällt ihn. Er sagt:  

„Ich bin verzweifelt und voller Todesangst.“ Bittet um Gebetsbegleitung. Etwas 

davon ahnte Familie Kasten bei der Entbindung von Luise. Tagelang haben wir um 

Theresas Leben gebangt. Diese Wellen von verschiedenen Gefühlen – Jesus kennt 

sie, hat das selbst durchlitten. Die Bibel zeigt uns einen menschlichen Retter. 

Damals waren andere Darstellungen chic. So erzählte man sich, dass der griech. 

Philosoph Sokrates den Giftbecher, dem man ihm reichte, lächelnd trank.  

Selbst der ansonsten recht unsympathisch daherkommende König Saul von Israel 

wird beinahe als Held dargestellt, wie er in den Tod geht. Heute würde man da von 

toxischer Männlichkeit sprechen. Aber ein Heiland, der mitfühlen kann, was wir so 

durchmachen in unserer menschlichen Existenz? Mich beeindruckt das. Zeitlos 

durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute.  

2. Was davon kann ich auf mich übertragen? 



Die ntl. Schriften ermutigen Christen, sich Jesus zum Vorbild zu nehmen. Dabei ist 

uns bewusst, dass manches ihm speziell als Sohn Gottes gilt und nicht 1:1 auf uns 

zu übertragen ist. Wir werden immer HINTER ihm herlaufen. Ihn NIE einholen 

und neben oder gar vor ihm herlaufen. Die Bibel sagt uns, dass Jesu Nachfolgern 

ähnliche Leiden bevorstehen wie ihm selbst. Christen in verfolgten Liedern können 

davon detailliert berichten. Aber ein wenig merken wir das auch schon hier. Der 

Ton der Gesellschaft gegenüber Christen wird auch in der westlichen Welt rauher. 

Für immer weniger Menschen in Deutschland hat der christliche Glaube Relevanz.  

Nicht nur der Institution Kirche wird angesichts diverser Skandale der Rücken 

gekehrt. Viele haben auch den Eindruck, dass die christliche Botschaft und das 

Leben von Jesu Nachfolgern mit ihrem Alltag wenig zu tun hat. Gründe dafür 

gibt’s viele. Aber mir geht es jetzt um Jesu Vorbild. Da stelle ich fest: Auch er 

erlebte Begeisterung und Ablehnung. Im Garten Gethsemane hat sich die 

gesellschaftliche Meinung gegen ihn gewendet. Weil er keine Wunder mehr 

präsentiert. Sich nicht vor Wünsche spannen lässt. Nicht predigt, was man hören 

will. Die geistliche Elite fühlt sich direkt angegriffen.  

Keiner von uns würde da denken: Seine Lehre ist falsch. WIR sind überzeugt: was 

Jesus sagt, muss die Welt hören. Ist für uns bis heute wichtig. Und trotzdem wollen 

auch heute nur wenige hören, was wir sagen. An dieser Stelle berührt sich unser 

Leben mit dem von Jesus und ein inneres Leiden entsteht für die Welt um uns 

herum. Wir ziehen uns in einen Garten zurück und fangen an wie Jesus zu beten: 

Muss ich mir das eigentlich antun? Was, lieber Vater im Himmel, willst DU 

eigentlich? Ihr Lieben hier im Saal und vor den Endgeräten: Kennt ihr das? Das 

Leiden an einer Welt, die an Gott vorbeilebt?  

Die Frage: Wie kann man das Evangelium nahebringen? Das Evangelium – frohe 

Botschaft – ist wunderbares Licht für diese Welt. Aber auch Salz und brennt 



schmerzhaft. Jesus gab damals seinen Jüngern einen Rat. Den Dreien, die er 

mitgenommen hatte, und über die Zeit hinweg auch uns heute: Bleibt wach und 

betet. Er lebt uns das hier auch ganz konkret vor: Er bleibt wach, betet und besteht 

damit die folgende Prüfung. Anfechtung. Versuchung. Aber was bedeutet für uns 

Wachen in einer Welt, die sich seit neuestem wieder Krieg in Europa vorstellen 

kann? Für Eltern, die ihre Kinder schützen wollen?  

Sind wir durch die Ereignisse in der Ukraine aufgewacht aus dem Schlaf? Haben 

wir gemerkt: Frieden haben ist nicht selbstverständlich. Da muss man auch was für 

tun. Nicht nur politisch dort, sondern auch bei den Meinungsdiskursen unsrer 

Gesellschaft, christlichen Gemeinden, Familien und Ehen. Auch da ist der Ton 

rauher und Trennungen häufiger geworden. Sind wir da wach? Und beten wir 

gegen an? Das ist ja der 2. Teil von Jesu Rat: betet. Wie sind WIR da aufgestellt? 

Samstag vor einer Woche hatten wir hier ein Gebetstreffen für den Frieden.  

Ich war hier nicht mal allein wie Jesus damals. Aber ich hatte echt Mühe, eine 

Stunde lang nur für ein Thema zu beten. Als Jesus von seiner ersten Gebetsrunde 

zurückkam, fragt er seine Jünger: „Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach 

bleiben?“ – vermutlich hat er also eine Stunde lang gebetet. Überliefert ist nur 

dieser EINE Satz: „Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen 

Becher auszutrinken! Aber nicht das, was ich will, soll geschehen - sondern das, 

was du willst!“  - Ob das noch der Anfang war, den die Jünger mithörten, bevor 

ihnen die Augen zufielen?  

Hat es ihnen Jesus in den 40 Tagen nach der Auferstehung erzählt? Keine Ahnung. 

Aber ich glaube, dass es uns Anhaltspunkte für unser Gebetsleben gibt. Zwar 

müssen wir nicht die ganze Welt retten wie Jesus. Aber was geht uns überhaupt so 

nahe, dass wir anfangen, dafür zu beten?  



Jedenfalls ist Jesus nach dem Gebet wieder ganz der Alte. Ruhig und souverän 

stellt er sich den Schergen. Sein Wachen und Beten hat ihm offensichtlich die 

Angst und Trauer in den Griff bekommen lassen. Nun hat er wieder Vertrauen in 

Gott, dass er es gut meint und sein Kind eben NICHT vergessen hat. Nun weiß er 

wieder, dass es keinen anderen Weg gibt. Hat freiwillig eingewilligt, dass es nach 

dem Willen Gottes geht und nicht nach seinem.  

Könnte uns das helfen? Immer wieder bitten wir allgemein im Vaterunser: Dein 

Wille geschehe. Aber darf es im konkreten Fall auch nach Gottes Willen gehen 

oder nur nach meinem? Geht es bei meinen Herausforderungen darum, möglichst 

schnell aus der Lage raus zu kommen oder gilt es um Gottes willen Dinge 

durchzustehen? Verschlafen wir auch manchmal Wichtiges? Als Gemeindeleitung 

überlegen wir gerade, ob wir die freie Wohnung im Haus für Ukrainer 

bereitstellen. Ist das jetzt dran oder bloßer Aktionismus? Betet um Weisheit! 

JESUS bestand seine Prüfung und erfüllt des Vaters Auftrag. Die drei Jünger – die 

nicht wachen und beten – versagen. Trotzdem werden sie in Gal. 2,9 „Säulen der 

Gemeinde“ genannt. DAS nenne ich Gnade!  

Dass wir eben nicht als Siegerinnen und Sieger, als Heldinnen und Helden aus 

allen Herausforderungen kommen müssen, sondern bei allem Versagen in der 

guten Hand Gottes bleiben!  

3. Was ist NICHT auf uns übertragbar? 

Ich sagte vorher schon: Wir müssen nicht die Welt retten. Auch die Tiefe des 

Leidens Jesu im Garten Gethsemane ist anders. Dort legt sich Todesschmerz und 

Angst aller Menschen aller Zeiten auf ihn. Am Kreuz die Sünden aller Menschen 

aller Zeiten.  



Das besondere an Jesus war nicht das hier beschriebene Leiden. Auch andere 

wurden damals gekreuzigt. Das FURCHTBARE im Ganzen war, was in der 

geistlichen Dimension von Jesus zusätzlich noch auszuhalten war.  

Umso beeindruckender, dass er der Versuchung widerstand, sich dem zu 

entziehen. Wer die Gegend rund um den Ölberg kennt, weiß vielleicht, dass dort 

Jahrhunderte vorher König David vor seinem putschenden Sohn Absalom über den 

Bach Kidron in die Wüste floh. Ein kleiner, rascher Fußmarsch von gut zehn 

Minuten durch den Garten und Jesus hätte sich über den Ölberg in die Wüste retten 

können. Stattdessen rang er 3 Stunden lang betend vor Ort darum, dass sich sein 

Wille in Gottes Willen fügt, bis die Häscher kamen. Als erstes sieht er Judas, der 

ihn mit einem Kuss verrät. Nach der Erfahrung der Einsamkeit mit den Jüngern ist 

wohl V. 46 der Tiefpunkt: „Seht: Der mich verrät ist schon da.“  

Diesen Weg ging Jesus ganz allein. Keiner hat ihm geholfen, begleitet und 

getröstet. Der Weg der Rettung der Welt ist allein Jesu Tat. Wem er deshalb die 

Rettung anbietet, dem ist es deshalb Gnade. Nimm sie an. Jesus liebt dich so sehr, 

dass er nicht von Gethsemane in die Wüste floh. Aber Gott ist auch kein Vater, der 

sein Kind vergisst. Spätestens in der Auferweckung Jesu wird das deutlich. Am 

Sonntag Reminiscere – d. h. - Gott, denk an uns… erinnere dich… vergiss uns 

nicht, deuten sich Antworten an auf Fragen wie: Warum lässt Gott dies oder jenes 

zu. Bspw. dass manchmal Antworten vom Ende, vom Ziel her möglich sind. 

Karfreitag und Ostern ist da ein Beispiel für.  

Ich fasse zusammen: 1. Christus kommt uns hier im Leiden menschlich sehr nahe. 

2. Lasst uns wachsam sein und sich uns betend unsren Herausforderungen stellen. 

3. Was Jesus für uns tat ist unvergleichbar. Mächtig. Gewaltig. Gnade. 10.000 

Gründe zu danken fallen mir dazu ein – lasst uns davon singen. Amen. 

Rede und Manuskript können voneinander abweichen. 


