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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Mt 26, 36-46 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Nachfolge] 

Jesus hat gesagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, und nehme 

sein Kreuz auf sich. Hier sehen wir, was das heißt, Jesus macht es uns vor in Geth-

semane. Er sagt sogar: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer es 

aber verliert um meinetwillen, der wird es finden. Er hat mit Kreuz nicht gemeint: 

schwere Krankheit, schweres Schicksal oder so. Jesus hat ja kranke Menschen ge-

heilt. Das hätte er doch nicht, wenn er mit Kreuz gemeint hätte, dass ich mich halt 

fügen muss, wenn ich Krebs habe oder wenn ich nicht mehr laufen kann oder wenn 

mein Mann wieder betrunken ist. Das Kreuz steht nicht für Leid, auch wenn es 

damals Leid verursacht hat, sondern es steht für Tod durch Hinrichtung. Die Verur-

teilten haben ihr Kreuz an den Ort der Hinrichtung getragen, zumindest den Quer-

balken. Das heißt: Jesus will diesen Vorgang so ähnlich auch bei uns haben, es geht 

ihm um einen Vorgang, der sich in jedem und jeder von uns abspielen soll, die ihm 

nachfolgen möchte, denn Jesus selbst hat das getan. Daran erinnern wir uns ja in 

diesen Wochen. Er hat sein Kreuz auf sich genommen, wir sollen unseres auf uns 

nehmen, und das heißt: Wir sollen die Regie in unserem Lebensfilm an Jesus abge-

ben und nur noch Mitwirkende sein und uns da hinstellen lassen, wo der Regisseur 

Jesus uns haben will, den Text sagen, den Jesus uns in die Hand drückt, und tun, 

was Jesus ins Drehbuch schreibt. Das bedeutet: Ich nehme mein Kreuz auf mich. 
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Wir sollen uns von Jesus führen und bestimmen lassen. Unsere Selbstführung und 

Selbstbestimmung stirbt dadurch, deshalb nennt Jesus es ein Kreuz. Dann folgen 

wir ihm, also tun seinen Willen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, 

dass Jesus uns nachfolgt. Jesus soll unser Leben begleiten, schützen, wenn mög-

lich, auf jeden Fall unterstützen, vertiefen, bereichern, trösten, immer uns nach, so 

wie Leute, die glauben, sie wissen besser, was ihr Körper braucht, als jeder Arzt. 

Zum Arzt gehen sie höchstens, wenn sie eine Krankmeldung brauchen, ansonsten 

machen sie ihre eigene Medikation, bis es zu spät ist. Der Arzt ist da, aber wir wol-

len seine Kur nicht oder die Medizin, die er uns verschreibt. 

[Mechanismen] 

Deshalb zeigt uns die Passionsgeschichte, was Menschen alles veranstalten, um 

nur nicht ihr Kreuz auf sich nehmen zu müssen. Es geht in diesen Erzählungen nie 

um Menschen, die mit Jesus und dem Glauben gar nichts anfangen können, son-

dern um den inner circle, also um Leute wie uns. Petrus sagt: Ich kenne diesen 

Menschen nicht. Das ist eine Strategie. Hier in Gethsemane ist es der Schlaf. Unter 

Schlaf verstehen die Apostel immer das normale Leben, dass man eben lebt wie 

alle, mal besser, mal schlechter versucht, über die Runden zu kommen, also das 

genaue Gegenteil von: Ich nehme mein Kreuz auf mich, nein: Ich denke, fühle, 

rede und tue, was eben anliegt und wie ich es gelernt habe. Das heißt bei den Apos-

teln Schlaf, schlafen. Was kochen wir heute, mache ich einen Fonds oder einen 

Bausparvertrag? Ich war schon lange nicht mehr 13 oder 14: Was für Entscheidun-

gen trefft ihr jeden Tag oder jede Woche? Ich weiß das nicht mehr so gut, vielleicht 

überlegt Ihr Euch: Gehe ich heute zu Jasmin oder zu Nadine? Soll ich das Foto 

posten oder nicht? Aber dazu zählen auch Sachen wie: Mache ich nochmal eine 

Chemo oder lasse ich es jetzt? Bleibe ich bei meiner Mutter, oder ziehe ich zum 

Vater, wenn sie geschieden sind? Es ist egal, ob es oberflächliche oder tiefgreifen-

de Entscheidungen sind. Das ist Schlaf, egal ob leichter oder tiefer Schlaf, schöner 

Traum oder Alptraum, und die ganze Zeit bittet Jesus: Wacht, wacht auf, bleibt 

wach, und zwar durch das Gebet. Das Gebet ist das Gegenmittel, deshalb sagt Je-

sus zu ihnen: Wacht und betet mit mir. Beten hieße ja: Ich konsultiere den Arzt, ich 
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rede mit ihm, ich lasse mich jetzt doch auf ihn ein, das ist Beten. Ich sage zu ihm 

nicht nur: Ich habe ein Problem, mach‘ was, gib‘ mir was, sondern Beten heißt: Ich 

unterstelle mich, mein ganzes Leben fortan deiner Führung. Ich nehme mein Kreuz 

auf mich. Du sollst Regie führen in meinem Lebensfilm, auch wenn es in diesem 

Film schöne und schreckliche Szenen gibt. Das heißt: Wenn wir unser Kreuz auf 

uns nehmen und Jesus Regie führen lassen, wird unser Lebensfilm weiter alles 

enthalten, was das Leben kennt: Glück, Leid, Gewalt, Ungerechtigkeit, Liebe, al-

les. 

[Erweckung] 

Aber wir sind jetzt wach. Wir torkeln nicht schlafwandelnd mal hierhin, mal dort-

hin, sondern wir wissen: Da vorne sitzt der Regisseur, der wird schon wissen. Jetzt 

sind wir eben bei dieser Szene, dann kommt die nächste, und er führt mich durch 

jede Szene durch, am Schluss kommt das Happy End. Ich bin also geduldig in den 

schrecklichen Szenen, freue mich in den schönen, aber ich weiß immer: Es ist alles 

in seiner Hand, er führt Regie, und am Ende wird es fantastisch ausgehen. In jeder 

Szene suchen wir das Gespräch mit ihm, was jetzt: Was ist mein Text, was soll ich 

machen, ist es so richtig oder besser ein bisschen anders? Das verschafft uns eine 

kleine, aber deutlich wahrnehmbare Distanz zu dem, was uns passiert; eine kleine 

Distanz zwischen uns und dem, was los ist. Das Gebet ist diese Distanz, das Be-

wusstsein und die Gewissheit: Jesus ist da, immer und immer noch, mit ihm be-

sprechen und betrachten wir alles. Diese Distanz hält uns wach, diese Distanz hält 

unseren Kopf über Wasser, es sei denn, er will, dass wir tauchen, aber er lässt uns 

nicht untergehen, auch darauf können wir uns verlassen. Sogar wenn unser Tod an-

steht, die Szene, in der wir sterben, wir wissen ja: Wenn die Szene im Kasten ist, 

ruft er uns zu sich nach vorne. Außerdem hat er ja gesagt, das war Teil zwei: der 

wird es finden. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, das heißt: Wer das tut, 

wer sein Kreuz auf sich nimmt, wer die Regie an mich abgibt, der wird sein Leben 

finden! Ich soll ja in meinem Lebensfilm nicht die Rolle eines Fremden spielen, 

sondern mich selbst! Das heißt: Wer wir wirklich sind, das kommt erst durch die-

sen Regisseur wirklich zur Geltung. Nur wenn Jesus die Regie führt, entwickelt 
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und entfaltet sich, wer wir wirklich sind. Es ist alles andersrum. Solange wir selbst 

Regie führen, spielen wir einen Fremden in unserem Lebensfilm, der immer nur 

hierhin oder dorthin gestoßen wird, mal ins Glück, mal ins Leid. Wir denken im-

mer, wir würden entscheiden, aber in Wahrheit entscheiden wir gar nicht, sondern 

die Umstände entscheiden, die Lebensumstände entscheiden alles, dazu was wir an 

Verhalten und Reaktionen bewusst oder unbewusst gelernt haben, also eine ganze 

Menge. Das alles entscheidet, solange wir in der Illusion leben, wir würden Regie 

führen, und das macht uns zu Fremden in unserem eigenen Leben, bis es endet. 

Wer wir wirklich sein und welche Entscheidungen wir wirklich treffen könnten, 

was wir wirklich sagen, denken und tun könnten in dieser oder jener Situation, das 

kommt nur zum Vorschein, wenn Jesus Regie führt, und zwar bis ins Detail. 

[Glauben] 

Aber das klingt natürlich widersinnig: Wieso werde ich erst wirklich ich, wenn Je-

sus alles bestimmt? Dieser Widerspruch erfordert unser Vertrauen. Wir müssen ihm 

eben glauben, dass es wirklich so ist. Davor schrecken die meisten Menschen zu-

rück, denn es ist natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, zumal gerade am Beginn 

eines Lebens mit Jesus die Probleme erstmal zunehmen, weil jetzt vieles plötzlich 

konflikthaft wird, was früher konfliktfrei ablief, Konflikte mit mir selbst oder mit 

anderen. Jesus verlangt uns viel Arbeit an uns selber ab, vor allem am Beginn des 

Glaubenslebens wird das sehr stark, aber es hört auch später nie ganz auf. Selbst 

ein Paulus hat den Gemeinden von solchen Konflikten in ihm noch erzählt. Aber er 

wollte nichts anderes mehr, nie wieder. Er und alle Apostel flehen uns an in jedem 

Evangelium, in jedem Brief und Vers: Habt Vertrauen, wagt es. Wach auf, der du 

schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. 

Amen. 


