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Als sie aber assen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern 
und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, 
gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das 
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von 
nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an 
dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. 
Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da 
sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn 
es steht geschrieben: »Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde 
werden sich zerstreuen.« Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen 
nach Galiläa.  
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so 
will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich 
sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht 
verleugnen. Das gleiche sagten auch alle Jünger. 
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hiess Gethsemane, und sprach zu den 
Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. 
Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu 
trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den 
Tod; bleibt hier und wacht mit mir! Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein 
Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an 
mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst! 
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt 
ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in 
Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 
Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht 
möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so 
geschehe dein Wille! 
Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. 
Und er liess sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete 
dieselben Worte. 
Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen 
und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der 
Sünder überantwortet wird. 
Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. 

Matthäus 26,36-46 
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I 

Liebe Gottesdienstgemeinde!  

Dietrich Bonhoeffer schreibt in seiner Ethik, die er im Jahr 1939 zu entwerfen 

begann:  

„Mit dem Verlust seiner durch die Gestalt Jesu Christi geschaffenen 

Einheit steht das Abendland vor dem Nichts .... Dieses Nichts, in das 

das Abendland hineintreibt, ist nicht das natürliche Ende, Absterben, 

Versinken einer blühenden Völkergeschichte, sondern … ein 

aufrührerisches, gewalttätiges, gott- und menschenfeindliches Nichts, 

das allem Bestehenden seinen widergöttlichen Atem einbläst, es zu 

scheinbar neuem Leben erweckt und ihm zugleich sein eigentliches 

Wesen aussaugt, bis es alsbald als tote Hülle zerfällt und weggeworfen 

wird. Leben, Geschichte, Familie, Volk, Sprache, Glaube ... fallen dem 

Nichts zum Opfer.“  

Bei aller Vielfalt, meint Bonhoeffer, hat es doch immer auch eine Einheit unserer 

Kultur gegeben und muss sie geben, damit eine Kultur lebensfähig bleibt. Diese 

Einheit, meint er, ist untergründig bewahrt worden durch die eine Gestalt Jesu 

Christi. Diese Gestalt ist im Wechsel der Zeiten unterschiedlich verstanden und ge-

deutet worden, aber wenn sie ganz wegfällt, fällt die Einheit weg und die Kultur 

wird untergehen – und zwar, fürchtet Bonhoeffer, nicht alt und müde und lebenssatt, 

sondern roh und grausam, gewalttätig und zerstörerisch.  

Das gilt besonders auch in Bezug auf das, was das Evangelium uns vor Augen stellt, 

wenn es uns mit Jesus in den Garten Gethsemane führt.  

II 

Dieses Geschehen in der Nacht draussen vor der Stadt greift uns vielleicht so direkt 

ins Herz wie nichts sonst im Evangelium. Wir hören von der Krise, von dem 

menschlichen Kampf, den Jesus durchlitten hat. Nie sonst ist er uns Menschen so 

nah wie in diesem Augenblick, und doch auch wieder fern. Luther schreibt:  

„Angst und Marter hat er erlitten, vor allem in seinem Herzen, aber 

dann auch in seinen Gliedern. Es gab keine Ader, die nicht mit Bitter-

keit durchdrungen und durchstochen war. Es ist das grösste Leiden 

gewesen, wie keins zuvor gewesen ist noch je sein wird. … Diesen 

Kampf wird niemand in Ewigkeit ausreden.“  

Ein Mensch steht einsam vor seinem Gott und kämpft darum, dass er ja sagen kann 

zu dem, was nicht menschlich, sondern göttlich ist. Dieser einsame Mensch im Gar-

ten Gethsemane hat unsere Kultur tiefer – und besser – geprägt als wir wissen. Er 

hält leidvoll zusammen, was sonst leichtherzig auseinanderfällt: die menschliche 

Freiheit und die göttliche Ordnung, das zeitliche Wollen eines Geschöpfes und den 

ewigen Ratschluss des Schöpfers. 

Über die Fragen, die hier aufbrechen, hat man immer wieder intensiv nachgedacht 

und hat sich oft heftig über sie gestritten. Im 7. Jahrhundert hat Maximus der Beken-

ner klärend herausgearbeitet, dass es in Jesus einen göttlichen, aber auch einen 

wahrhaft menschlichen Willen gibt, und zwar einen menschlichen Willen, der natür-

lich, gut und schützenswert ist. Das bewegt uns noch immer, wir spüren unmittelbar, 

dass es nicht recht ist, wenn man einen menschlichen Willen manipuliert, wenn man 

mit Drohen und Angstmachen einem Willen Zwang antut und dabei dann doch nur 

ein formelles, äusserliches Mitgehen gewinnt. Durch das ganze Mittelalter hindurch 

gab es, trotz allen Verirrungen, bis in die moderne Zeit einen grossen Respekt vor 

dem menschlichen Willen. Dieser Respekt gründet zutiefst in dem Respekt vor dem 
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menschlichen Willen in Jesus. Wenn es möglich ist, dann lass... Aber nicht wie ich 

will, sondern wie du willst, sagt Jesus, und ringt mit sich um einen Gehorsam, der 

wahr ist.  

In der Kirche in Zweisimmen, wo ich in meinen ersten Amtsjahren gewirkt habe, 

steht in einer ausserordentlich wohldurchdachten Bilderfolge aus dem Jahr 1480 das 

Bild vom Garten Gethsemane deutlich herausgehoben im Zentrum. Dieses Bild tut 

die Tür auf, die aus dem Mittelalter in die Moderne führt und verbindet diese unter-

schiedlichen Epochen noch einmal zu einer Einheit.  

III 

Versuchen wir zu verstehen mit einem Blick zurück in die Geschichte des Glaubens! 

Im Hebräerbrief heisst es von Jesus: „Obgleich er Gottes Sohn war, hat er doch in 

dem, was er litt, Gehorsam gelernt“ (5,8). Darum geht es: um den rechten Gehorsam! 

Gott gehorsam zu werden und gehorsam zu bleiben, das gehört zum Glauben. Ohne 

Gehorsam gibt es keinen Frieden, kein gutes Gewissen, keine tragfähige Gemein-

schaft mit Gott, kein ewiges Heil.  

Das haben die Gläubigen zu allen Zeiten gewusst. Früh schon hat man (vor allem im 

Mönchtum) den Gehorsam als eine zentrale „Tugend“ gesehen. In der Benediktiner-

regel, nach der während Jahrhunderten Männer und Frauen gelebt und Grosses 

geschaffen haben, heisst es:  

„Sobald der Obere etwas befohlen hat, sollen sie kein Zögern im Aus-

führen kennen, als habe Gott selbst den Befehl gegeben. ... Sie geben 

alsogleich ihre persönlichen Interessen auf und verleugnen den eigenen 

Willen ... sie leben nicht nach eigenem Gutdünken und folgen nicht 

ihren persönlichen Neigungen und Gelüsten, sondern wandeln nach dem 

Urteil und Befehl eines andern, und wünschen, unter einem Abte zu 

stehen.“  

Franz von Assisi nennt in seiner Regel den Gehorsam an allererster Stelle; und 

Ignatius von Loyola, der Begründer des Jesuitenordens , hat das berühmte Wort ge-

prägt, dass ein Ordenszugehöriger sich von den Oberen tragen und leiten lassen 

müsse, als wäre er „ein Leichnam, der sich überall hin tragen und auf irgend- eine 

Art behandeln lässt“: Das ist der sogenannte Kadavergehorsam! Friedrich von Weiz-

säcker meint, dass dieses Ideal vom Gehorsam durch die Ritterorden in das moderne 

militärische und dann das zivile staatliche Leben gekommen ist. Dieser Gehorsam 

hat sich aber gelöst von seiner geistlichen Wurzel und ist rein innerweltlich gewor-

den; er hat weitergelebt im trockenen protestantischen Pflichtgefühl - dieses inner-

lich leere Pflichtgefühl aber hat zu dem schrecklichen blinden Gehorsam im natio-

nalsozialistischen Deutschland verleitet: Viele äusserlich anständige Bürger haben 

ihren Vorgesetzten Gehorsam geleistet, ohne selber zu denken, wie Kadaver, und 

haben folgsam unmenschliche Anordnungen ausgeführt.  

Das ist einer der Gründe dafür, dass man in den letzten Jahrzehnten ganz grundsätz-

lich allen Gehorsam kritisiert und als falsch abgelehnt hat. Der Gehorsam sei ver-

antwortlich für die totalitären Staaten, für Kriege und Unterdrückung, und die 

Ausbeutung von Frauen, Kindern, Arbeitern. Nur wer dumm ist, gehorcht, wer sel-

ber denken kann, macht sich frei, schreibt der Aufklärer Immanuel Kant, und nach 

dem zweiten Weltkrieg haben die Philosophen der Frankfurter Schule das zu einem 

modischen Gedankenmodell erhoben: die autoritäre Erziehung ist schuld an allen 

Übeln der Welt. Deshalb erziehen wir nun uns und unsere Nächsten nicht mehr zum 

Gehorsam, sondern zu einem möglichst starken Selbstbewusstsein. Jeder soll seine 

Bedürfnisse anmelden, seine Rechte einfordern und seine Ideen entfalten. Noch be-
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vor die Kinder wissen können, was das Leben ist, sollen sie selber bestimmen, was 

sie lernen müssen, um in diesem Leben bestehen zu können. usw.  

Auf der anderen Seite aber werden im wirtschaftlichen Leben nicht mehr Aufträge 

und Befehle persönlich weitergegeben, kein Patron ist mehr da, der die Verantwor-

tung übernimmt. Und auch im politischen Gemeinwesen werden mehr und mehr 

sogenannte konzeptionelle Entscheidungen von gesichtslos anonymen Gremien ver-

fügt, als sei die menschliche Gemeinschaft eine Maschine, die nur funktionieren 

muss, ohne dass Menschen mit einem persönlichen Willen sich an sie hingeben 

müssen.  

Wenn die zentrale Gestalt Jesu Christi verloren geht, verfällt alles dem Nichts, sagt 

Bonhoeffer, auch der rechte Gehorsam, der Gehorsam, den ein Mensch sich selber 

abringt.  

Der Gehorsam, wie er von den Mönchen gefordert wurde, stand immer unter einem 

Vorbehalt. Selbst bei Ignatius von Loyola, dessen Wort vom Kadaver abscheulich 

ist, steht doch der Vorbehalt, dass der Gehorsam gegen den Oberen nicht die Liebe 

zu Gott beeinträchtigen darf. Und Franz von Assisi sagt ausdrücklich, dass die Brü-

der nicht gehorchen müssen, wenn ihnen etwas befohlen wird gegen die gewohnte 

Lebensordnung oder das Heil ihrer Seele.  

IV 

Das Evangelium aber sagt noch viel mehr! Es erzählt, wie Jesus darum kämpfen 

muss, dass er gehorsam wird - obgleich er nicht einem fehlbaren Menschen, sondern 

wirklich Gott gehorsam werden muss! Dennoch geschieht das nicht problemlos, dass 

er „alsogleich“ gehorcht (wie es in der Benediktinerregel heisst). Jesus stellt sein 

menschliches Leben nicht wie ein Kadaver dem Willen Gottes anheim. Sein Wille 

wird nicht gebrochen und vernichtet. Jesus ergibt sich, mit Angst und Schmerzen, er 

willigt ein, er überwindet sich. Sein Wille wird dadurch stärker! Denn er will ja sel-

ber, dass der Wille Gottes geschieht, auch wenn dadurch sein eigener, natürlicher 

Lebenswille sterben muss.  

Jesus ist ein Mensch. Er ist jung, er ist gesund, er möchte nicht leiden. Das ist richtig 

und gut! Kein gesunder Mensch will leiden. Jesus hat Angst, er schwitzt Blut. Und 

doch ringt er nun in den langen, einsamen Stunden im Gebet, dass er, er als unge-

brochene Person, gehorsam sein kann und ja sagen kann zu dem Willen Gottes.  

Im persönlich-menschlichen Wille von Jesus gibt es beides: Es gibt den natürlichen 

Willen. Ein Mensch möchte leben, unbeschwert und fröhlich! Aber er möchte auch 

Gott dienen, möchte sich einfügen und sein Leben hingeben an das, was so viel 

grösser und ehrenvoller ist, als was wir Menschen sind und haben. Wenn das Evan-

gelium uns angesprochen hat, dann möchten ja auch wir, dass unser Leben einge-

gliedert wird in das, was Gott tut, was er will, so dass dieses unser Leben nicht wie 

eine Feder verweht in der Zeit, sondern auf ewig seinen Wert und seine Würde be-

hält.  

Dazu war Jesus nach den langen Stunden im Garten Gethsemane bereit. Er musste 

den „Kelch“ trinken, den „Becher“, von dem im Alten Testament je wieder die Rede 

ist. Dieser Kelch steht als Inbegriff für die Sammlung und höchste Steigerung des-

sen, was die Propheten zu sagen wissen vom Zorn Gottes, der die Menschen taumeln 

und wanken macht und dem schmachvollen Verderben preisgibt (Jesaja 51,17-22). 

Diesen Becher muss Jesus trinken. Das muss sein, wenn er seinen Auftrag erfüllen 

soll. 

Wir haben keinen so schweren Auftrag. Niemand von uns muss die Welt erlösen von 

dem Zorn, der über all das viele Unrecht auf dieser Welt entbrennen muss. Wir ha-

ben andere Aufgaben. So wissen wir: Das Leiden dürfen wir nicht suchen. Und wir 

müssen nicht beliebig jedes Leid erdulden. Aber wo wir einen Auftrag haben, und 
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wo es zu diesem Auftrag gehört, dass wir Mühen auf uns nehmen und Schmerzen 

erdulden müssen, da dürfen auch wir diesem Leiden nicht ausweichen. Wenn es sein 

muss … 

V 

Ja: Muss denn so etwas sein? Ist denn Gott nicht frei? Kann Gott nicht einfach be-

fehlen, und dann geschieht, was er will? Diese Frage haben die muslimischen 

Theologen schon vor 1000 Jahren den Christen gestellt, oft mit einem spöttischen 

Unterton. 

Aber durch die ganze Bibel hindurch ist das tatsächlich ein Grundzug: Auch Gott 

selber muss sich überwinden. Es fällt ihm nicht leicht, sich um die Menschen zu 

kümmern und ihnen treu zu bleiben, so selbstherrlich und undankbar wie sie sind. 

Gott muss sich selber einen Zwang antun, damit er mit seiner Liebe zu den Men-

schen ans Ziel kommt. So hören wir es oft in der Bibel, zum Beispiel auch in der 

unheimlichen Geschichte im 2. Mosebuch, in der Gott stellt sich dem Boten entge-

gen stellt, den er doch selber gesandt hat (4,24-26). Das sind Abgründe – „niemand 

wird sie in Ewigkeit ausreden“, sagt Luther.  

Für uns heisst das: Der Gehorsam, den wir Gott schuldig sind, ist kein blinder Kada-

vergehorsam. Gott will unseren Willen nicht brechen. Er will unsere Lebenswünsche 

nicht auslöschen. Wir selber aber möchten doch, trotz allem, dass wir uns mit unse-

rem ganzen Leben hingeben können an das, was Gott will, so viel grösser, geheim-

nisvoller und besser als alles, was unser Willen umfängt. 

So soll am Ende der heutigen Predigt dankbar die Erinnerung stehen an einen 

Freund von mir. Er ist vor Jahren durch eine schwere Krankheit gegangen. Tapfer 

und mit grosser Würde ist er schliesslich gestorben. Doch bevor es soweit war, hat er 

mir erzählt, „habe ich meine Krise gehabt“. Als er das erste Mal ganz unerwartet 

sein Heim verlassen musste, als er gequält von den Schmerzen, schwach und elend 

im Spitalbett lag, hat es ihn übermannt. Jäh, mit Hader und hämmerndem Leid hat er 

an alles gedacht, was er zurücklassen musste, alles, was nicht so gekommen war, 

wie er sich erhofft und gewünscht hatte, alles, was ihm versagt geblieben und kaputt 

gemacht worden war, alles, was er nun nie mehr sehen sollte. Das geliebte elterliche 

Haus in den Bergen – „ich habe nicht einmal Abschied nehmen können“, quälte es 

ihn.  

Dann wurden ihm unerwartet doch noch ein paar Monate geschenkt, und er konnte 

sich sammeln und rüsten für den letzten Weg. In diesen Tagen hat er mir gesagt: 

„Die Krise kommt, früher oder später, stärker oder schwächer, manchmal lang vor 

dem Tod – aber sie kommt. Es gibt da ein Muss. Jesus hat diese Krise im Garten 

Gethsemane gehabt, dann ist er ruhig und gefasst seinen Weg des Leidens gegan-

gen.“ Auch er konnte dann gefasst und ruhig sterben. „Lasst mich“, hat er den Kran-

kenschwestern gesagt, „ich will mit meinem Gott allein sterben“. Am Morgen 

fanden sie ihn tot, still entschlafen in seinem Bett. 

Das ist unser Trost ist, der einzige, der tragen wird: Jesus ist durch die Krise hin-

durchgegangen und hat nach einem langen, schrecklich schweren Kampf selber ja 

gesagt zu seinem Leidensweg. Denn der natürliche Lebenswille von uns Menschen 

ist richtig und gut. Aber noch unfasslich viel besser, weit über alles Verstehen hin-

aus gut ist der Wille Gottes. Dieser Wille Gottes soll geschehen, für dich und für 

mich!  

Amen.  


