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PREDIGTTEXT  

«Und sie kommen an einen Ort, der Getsemani heisst. Und Jesus sagt zu 
seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, solange ich bete. 33 Und er nahm Petrus und 
Jakobus und Johannes mit sich, und er begann zu zittern und zu zagen. 34 
Und er sagt zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht! 
35 Und er ging ein paar Schritte weiter, fiel zu Boden und betete, dass, wenn es 
möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. 36 Und er sprach: Abba, Vater, 
alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen! Doch nicht, was ich 
will, sondern was du willst. 37 Und er kommt zurück und findet sie schlafend. 
Und er sagt zu Petrus: Simon, du schläfst? Vermochtest du nicht eine Stunde 
wach zu bleiben? 38 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! 
Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach. 39 Und wieder ging er weg und 
betete mit denselben Worten. 40 Und wieder kam er zurück und fand sie 
schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden, und sie wussten nicht, 
was sie ihm antworten sollten. 41 Und er kommt zum dritten Mal und sagt zu 
ihnen: Schlaft nur weiter und ruht euch aus! Genug, die Stunde ist gekommen, 
jetzt wird der Menschensohn in die Hände von Sündern ausgeliefert. 42 Steht 
auf, lasst uns gehen! Seht, der mich ausliefert, ist da.» 

Markus 14, 32-42 (Zürcher Übersetzung) 

 

PREDIGT  

Am Abend, von dem wir in der Lesung gehört haben, hat Jesus mit 

seinen Begleitern zuerst gegessen. Er hat mit ihnen das Abendmahl 

gefeiert und jetzt sind sie unterwegs zum Ölberg. Das ist die 

Erhebung in Jerusalem, an der nach dem jüdischen Glauben der 

Messias in die Stadt einziehen wird. 

 

Am Fuss des Ölberges liegt der Garten Getsemani. Hier sucht Jesus 
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einen Platz zum Beten. Ob er weiss, dass es sein letzter Abend ist? 

Dass er schon am nächsten Tag gekreuzigt wird? Der Bericht in der 

Bibel spricht dafür. 

Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit. Das sind seine engsten 

Vertrauten. Und der Text macht klar: Jesus hat Angst, er zittert und 

ist verzagt. «Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht!» 

So geht er noch ein paar Schritte weiter. Er wirft sich auf den Boden 

und beginnt zu beten. Er hat Todesangst und fleht bei seinem 

himmlischen Vater um Beistand. «Abba, Vater, alles ist dir möglich. 

Lass diesen Kelch an mir vorübergehen!» Die Verzweiflung ist gross. 

Jesus hat Angst, weil ihm Qualen und der Tod bevorstehen. Und 

doch endet sein Gebet mit: «Doch nicht, was ich will, sondern was 

du willst.» Seiner Angst zum Trotz: Jesus ist bereit, das Leiden zu 

tragen. 

 

Dann geht er zurück zu Petrus, Jakobus und Johannes. Die schlafen 

friedlich. Sie konnten nicht wach bleiben. Und gebetet haben sie auch 

nicht für ihn, obwohl er sie darum gebeten hat. Das zeigt: Jesus ist in 

diesen dunkeln Stunden, in seiner Angst, ganz auf sich allein gestellt. 

Gerade jetzt hätte er den Beistand der Freunde nötig, doch die 

schaffen es nicht, ihm zu helfen. 

 

Dass sich diese Szene noch zwei Mal wiederholt, unterstreicht die 

Situation von Jesus. Er ist im Stich gelassen. Er macht grosse seelische 

Qualen durch. 

So kennt man den Sohn Gottes gar nicht. In seinem Leiden, wie es 

das Markusevangelium schildert, zeigt sich: Er ist ganz Mensch 

geworden. Er kennt die tiefsten Abgründe des menschlichen Lebens. 

Er weiss, wie es sich anfühlt, wenn der Tod anklopft, und man nicht 

bereit ist dafür. 

Der Tod ist keine leichte Sache. Jesus hat Angst. Die Souveränität hat 
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ihn verlassen. Wo ist das Vertrauen? Wo ist die Hoffnung? Wo ist der 

Glaube? 

 

Wir verlassen Getsemani in den dunkelsten Stunden im Leben von 

Jesus. Ich möchte Sie mitnehmen an einen ganz anderen Ort. Es ist 

der 19. Dezember 1944. Wir sind in einem Kellergefängnis im 

Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Berlin, 1944: Wir sind im 

Zweiten Weltkrieg, mitten in der Nazi-Herrschaft. An diesem Ort ist 

der evangelische Pfarrer, Universitätsdozent und Leiter des illegalen 

Predigerseminars Finkenwalde, Dietrich Bonhoeffer, in einer Zelle 

eingesperrt und schreibt einen Brief. Bonhoeffer war ein führender 

Vertreter der „Bekennenden Kirche“, die sich gegen den 

Nationalsozialismus gewehrt hat. Er hat sich dem Widerstand 

angeschlossen und war an einem Mordanschlag auf Adolf Hitler 

beteiligt. Das Attentat misslingt, bald wird klar, dass Bonhoeffer zum 

Kreis der Verschwörer gehört und er wird ins Gefängnis gesteckt. 

 

Der Brief, den er schreibt, ist der Letzte, der von ihm erhalten 

geblieben ist. Er schreibt diese Zeilen an seine junge Verlobte Maria 

von Wedemeyer. Unter anderem schreibt er ihr ein Gedicht in sieben 

Strophen: 

 

«Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, - 

so will ich diese Tage mit euch leben  

und mit euch gehen in ein neues Jahr; 

 

noch will das alte unsre Herzen quälen,     

noch drückt uns böser Tage schwere Last.     

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen     
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das Heil, für das du uns geschaffen hast.     

 

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern,     

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,     

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern     

aus deiner guten und geliebten Hand.     

 

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken     

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,     

dann woll’n wir des Vergangenen gedenken,     

und dann gehört dir unser Leben ganz.     

 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,     

die du in unsre Dunkelheit gebracht,     

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen!     

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.     

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,     

so lass uns hören jenen vollen Klang     

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,     

all deiner Kinder hohen Lobgesang.     

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen     

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen     

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.» 
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Wir haben von zwei Männern gehört, die an ganz unterschiedlichen 

Orten sind. Jesus im Garten Getsemani, der in der Nacht, bevor er 

verraten worden ist. Er ist ganz alleine betet. Und Dietrich 

Bonhoeffer, der in Berlin in seinem Kellerloch gefangen ist und 

schreibt. Zwei Männer in aussichtsloser Situation. Und doch gibt es 

Unterschiede. 

Dietrich Bonhoeffer wusste nicht mit Sicherheit, dass er hingerichtet 

werden wird. Gut drei Monate später, nur ein paar Tage vor dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges, am 9. April 1945 wurde er auf 

ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers im KZ Flossenbürg erhängt. 

Vermutlich hat Bonhoeffer damit gerechnet, dass es zu einer 

Hinrichtung kommt. Und erstaunt stelle ich fest: Bonhoeffer geht 

gelassen und voll Hoffnung dem Tod entgegen. Er blendet die 

widrigen Umstände nicht aus. Und doch ist da ein Vertrauen, das ihn 

in seiner Gefangenschaft trägt. 

«Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet 

wunderbar.» 

Bonhoeffer ist allein in seiner Zelle. Und doch ist er nicht einsam. Er 

weiss sich beschützt von den guten, Kraft spendenden und 

tröstenden Mächten Gottes. Er ist dem Tod nicht hilflos ausgeliefert. 

Auch wenn ihn die Last von bösen Tagen drückt. Er hofft auf das 

Heil, das Gott für ihn bereit hat. 

 

Jesus auf der anderen Seite bittet: «Lass diesen Kelch an mir 

vorübergehen!». 

Bonhoeffer dichtet: «Und reichst du uns den schweren Kelch, den 

bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir 

ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.». 

Ja, Jesus spricht auch: «Doch nicht, was ich will, sondern was du 

willst.» Trotzdem: Bonhoeffer geht gefasster seinem Schicksal 

entgegen. 
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Warum kann Bonhoeffer so hoffnungsvoll sein, während es um ihn 

herum dermassen finster ist? Gaukelt er diese Zuversicht nur vor, um 

seine Verlobte, der er schreibt, zu beruhigen und zu trösten? Später 

berichten Menschen, die Bonhoeffer während seiner Gefangenschaft 

erlebt haben, dass ihn diese Zuversicht, Stärke und Hoffnung wirklich 

ausgezeichnet habe. 

 

Diese Hoffnung kommt nicht von ungefähr. Bonhoeffer hat sie 

ausgerechnet von Jesus, der den Weg vorausgegangen ist. Dietrich 

Bonhoeffers Hoffnung kommt aus seinem Glauben an Jesus 

Christus, den Sohn Gottes. Aus all dem, was Jesus in seinen dunkeln 

Stunden durchlitten hat, bekommt er Kraft. Bonhoffer ist sich gewiss: 

Jesus ist gestorben und er ist wieder lebendig geworden. Dieser Jesus 

hat Bonhoeffers Angst mitgelitten. Er hat seine Verzweiflung 

durchgestanden. Er hat die Schmerzen des Todes auf sich 

genommen. Nicht, dass Bonhoeffer deshalb keine Schmerzen hätte. 

Aber Bonhoeffer weiss: in allem was kommt, wird Gott mit ihm sein. 

«Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an 

jedem neuen Tag.» 

 

Jeder Mensch geht auf seine eigene Art mit dem Sterben und mit 

schweren Momenten um. Bonhoeffer ist schon ein besonderer 

Mensch mit einem besonders starken Gottvertrauen. Niemand 

erwartet von ihnen und von mir, dass wir den Schmerz, das allein sein 

oder angstvolle Stunden, so gelassen und so vertrauensvoll 

durchleben wie er. Wir dürfen Angst haben. Wir dürfen weinen und 

trauern. Wir dürfen verzweifeln. Jesus ist auch verzweifelt. 

 

Gerade das Leiden von Jesus zeigt, wie sehr Gott sich mit uns 

solidarisiert hat. Er kennt die Nacht. Er kennt die Angst. Er kennt 
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den Schmerz. Er ist bei uns, auch wenn wir unsere belastenden 

Momente und unsere Prüfungen durchleiden. «Gott ist bei uns am 

Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.» Wir 

dürfen diese Hoffnung für uns in Anspruch nehmen. 

 

Die Zusage Gottes, dass er uns mit seinen guten Mächten in jeder 

Dunkelheit begleitet in jedem Moment bei uns ist, die gilt an jedem 

Tag. In unserem Umgang mit der Trauer. In den unbeschwerten 

Stunden. Dann, wenn wir vor lauter Sorgen nicht schlafen können. 

 

Wie geht es ihnen damit? 

So wie Dietrich Bonhoeffer, der unerschütterlich auf den Beistand 

Gottes vertraute? 

Oder eher so wie Jesus, der voll Angst und von allen im Stich gelassen 

dem Leiden entgegenblickte? 

 

Wir alle nehmen die Herausforderungen des Lebens und des Todes 

auf unsere eigene Art an. 

Und doch lädt uns genau dieser Jesus, der selber verzweifelt ist ein, 

auf ihn zu hoffen. Er ist in die Dunkelheit gegangen – mehr noch – 

er hat die Dunkelheit überwunden. Sein Zuspruch gilt: «In der Welt 

habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» 

 

Gute Mächte, die in den dunkeln Stunden begleiten, welche die Last 

mittragen, trösten, aushalten. Solche guten Mächte, wünscht man 

jedem Menschen. Besonders all denen, die wegen Sorgen, wegen 

einem Verlust oder auch wegen der desolaten Situation in der Welt 

am verzweifeln sind. 

 

Ich bin überzeugt, dass Gott mit seinen guten Mächten auch unsere 
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dunkeln Stunden heller und aushaltbarer macht. Dass Gott Kräfte 

gibt, um dem Schweren zu trotzen. Für mich ist das Gedicht von 

Dietrich Bonhoeffer deshalb eine Erinnerung und ein Zuspruch, dass 

ich nicht alleine bin. Dass Jesus vorausgegangen ist. Und dass auch 

für mich gilt, wie für Sie alle auch, was Dietrich Bonhoeffer 

geschrieben hat: «Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten 

wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am 

Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.» 

Amen. 


