
Die Gnade unseres HJC, die Liebe Gottes und die Gemeins des G sei mit uns allen. 

Haben Sie auch manchmal Nachtgedanken? Ich liege im Bett und das Gedanken-Karussell fängt an, 

sich zu drehen. Satzfetzen vom Tag gehen mir durch den Kopf. Oder ich fange an zu planen, was ich 

wann tun muss, woran ich denken muss, was ich nicht vergessen darf. Es ist Nacht. Es ist Zeit zum 

Schlafen. Morgen um viertel nach sechs klingelt der Wecker. Ich muss jetzt endlich schlafen. Aber ich 

bin hellwach. Nur alle anderen schlafen. Und das nehme ich denen fast ein bisschen übel. 

Solche Nachtgedanken sind meist harmlos, sie halten uns wach, versetzen uns ein bisschen in Stress. 

Und morgens gucken wir sie an und denken: Kaffee so spät ist einfach ein Fehler oder Mensch war 

ich überdreht. 

Aber es gibt auch die andere Sorte Nachtgedanken. Die so schwarz sind wie der Himmel bei 

Neumond. Nachtgedanken voller Sorgen: Wie geht es weiter? Was wird aus uns? Wie soll jetzt noch 

alles gut ausgehen? Nachtgedanken voller Angst. Angst um die Existenz, Angst vor der Zukunft - 

Angst um das nackte Leben - Nachtgedanken.   

Und auch unsere Nachtgedanken sind durchzogen mit Zweifeln: Macht es eigentlich Sinn, was wir 

tun? Machen wir uns eigentlich was vor mit dem, was wir glauben, was wir leben, was wir hoffen?  

Matthäus erzählt in seiner Passionsgeschichte davon, dass Jesus einmal Nachtgedanken hatte. 

Schlimme Nachtgedanken. 

Doch wie kam es dazu? Jesus hatte mit seinen Jüngern das Passahfest gefeiert. So wie alle Juden sich 

das wünschen: In der heiligen Stadt Jerusalem. Mit einem feierlichen Mahl. Lammfleisch, 

ungesäuertes Brot, bittere Kräuter, Wein. Normalerweise eine ausgelassene schöne Feier. Doch jetzt 

ist was anders. Bei diesem Mahl wiederholt er eindringlich, was mit ihm in den nächsten Tagen 

passieren wird, er spricht von seinem Leiden und Sterben. Mein Leib für euch gebrochen, mein Blut 

für euch vergossen. Wir kennen die Sätze nur zu gut. Er deutet auch an, dass Judas ihn nach dem 

Essen verraten wird. Leiden und Sterben werden Wirklichkeit.  Nach dem Mahl begleiten sie Jesus 

auf den Ölberg, an einen Ort der Gethsemane heißt. 

Die Uhr tickt. Judas ist losgegangen um Jesus zu verraten. Soldaten werden sich auf den Weg 

machen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und jetzt begegnet uns ein Jesus, wie wir ihn nicht kennen. 

Jesus ist doch souverän. Er heilt den blinden Bartimäus. Er strahlt Autorität aus: wie bei der Rettung 

der Ehebrecherin vor der Steinigung. Und in der Wüste widersteht er mächtig den Versuchungen des 

Teufels. Doch in unserer Geschichte ist Jesus anders: traurig – und voller Angst - völlig aufgewühlt. Er 

fühlt sich einsam. Er will beten, aber er will seine Freunde dabei neben sich haben. Petrus, Jakobus 

und Johannes sollen mit ihm wach bleiben.  

Bleibt hier und wacht mit mir, sagt Jesus zu ihnen.  

Lied: Wachet und betet mit mir. 

Die Jünger pennen und Jesus betet alleine – er bringt seine Angst und Trauer zum Ausdruck.  Da geht 

nicht ein Held hocherhobenen Hauptes in sein Schicksal. Nein, da hat einer Angst. Gottes Sohn fragt 

nach einem anderen Ausweg – nach einer Alternative: Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an 

mir vorübergehen. Sünde und Tod sollen besiegt werden. Aber geht das irgendwie auch anders?  

Und dann legt Jesus im Gebet mit aller Angst, die ihn im Griff hat sein Leben seinem Vater hin. Nicht 

wie ich will, sondern wie du willst. Mitten in der Angst, mittendrin hält er sich an Gott fest. 

Jetzt hätte er gerne ein bisschen Rückendeckung von seinen Freunden, ein gemeinsames Tragen und 

Ertragen, eine Gebetsgemeinschaft, ein: wir stehen hinter dir!  



 Aber die sind eingeschlafen. Mensch, Petrus, könnt ihr denn nicht wenigstens eine Stunde mit mir 

wach bleiben. Wacht und betet, dass Euch nicht auch die Nachtgedanken packen. Jesus geht zurück 

ins Gebet. Er kämpft um das Ja zu dem, was auf ihn wartet. Wenn es nicht möglich ist, dass dieser 

Kelch an mir vorbeigeht, dann werde ich ihn trinken. Sünde und Tod sollen besiegt werden. Gottes 

Wille soll geschehen. 

Soll das das letzte Wort sein? Ich bin mit Gott noch nicht fertig. Ich brauche meine Jungs, meine 

Freunde. Aber die schlafen schon wieder. Also geht er und betet alleine weiter. Und legt sein Leben 

doch in Gottes Hand. 

Ein letztes Mal weckt Jesus seine Jünger. Jetzt ist es so weit: Leiden und Sterben werden Wirklichkeit. 

Judas kommt mit den Soldaten. Gleich werden wir Jesus wieder so erleben wie wir ihn uns vorstellen: 

ein wenig heldenhaft, souverän und voller Autorität verhindert er einen Kampf, er verhindert eine 

gewaltvolle Auseinandersetzung, er ist bereit und geht gefasst mit den Soldaten mit.  

Liebe Gemeinde, 

Brauchen wir so eine Geschichte: Jesus mit angstbesetzten Nachtgedanken. Jesus und sein 

ohnmächtiges Verhandeln mit seinem Schicksal? Hätte Matthäus das nicht besser unter den Tisch 

fallen lassen –Musste er das unbedingt aufschreiben? Doch, das musste er. Weil die Geschichte von 

der Nacht in Gethsemane wichtig ist, um Passion und Ostern zu verstehen. Drei Dinge sind es, die wir 

mit dieser Geschichte verstehen können. 

1. Gott ist wirklich ein Mensch geworden. 

Weihnachten sprechen wir davon, dass Gott Menschengestalt annimmt. Dass er so viel Sehnsucht 

nach uns Menschen hat, dass er auf die Erde kommt und wirklich ein Mensch wird. Aber was das 

heißt, was das bedeutet, das sehen wir in der Nacht im Garten Gethsemane. Jesus lebt ein 

Menschenleben. Er lebt es bis in die Tiefe. Bis in die Nachtgedanken. Er teilt unsere Gefühle, unsere 

Angst, Sorgen und Zweifel bis in die Tiefe. So nah will Jesus uns sein, dass er Menschenwege bis in die 

Tiefe mitgeht: Leiden und Sterben. Matthäus zeigt uns mit seiner Geschichte von den Nachtgedanken 

Jesu: Das war überhaupt nicht leicht. Das war kein Fingerschnipsen. Jesus hat Angst Sorgen und 

Zweifel wie wir, weil er ein Mensch ist wie wir. Uns so nah. „Entäußert sich all seiner G´ walt, wird 

niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding“, singen wir in einem 

Weihnachtslied. Matthäus erzählt, wie das ist, wenn Jesus all seine Macht aufgibt und niedrig und 

gering wird. 

2. Jesus nimmt für uns Leiden und Sterben auf sich. 

Sünde und Tod müssen besiegt werden. Und das geht nur, wenn der Gottes Sohn den Sündern 

ausgeliefert wird und den Tod erleidet. Ja, dein Wille geschehe, ja ich gehe diesen Weg – dieser Weg 

ist alternativlos – nur so kann die Trennung zwischen Gott und Mensch überbrückt werden. Mein Tod 

und meine Auferstehung ist die Brücke zu Gott – damit beide wieder eins werden.  

3. Ich muss mich mehr allein sein mit meinen Nachtgedanken und ich lass Jesus nicht allein. 

Jesus zeigt uns zum eine, was wir tun können, wenn uns die Nachtgedanken packen. 41 Wachet und 

betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. Wachet und 

betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.  Wer betet ist bei Gott, wer betet nimmt seine Zweifel, 

auch sein Nichtwissen m den richtigen Weg, er nimmt sein Leiden, sein Schicksal eben nicht selbst in 

die Hand, sondern legt alles in Gottes Hände, lässt alles Gottes Sorge sein ….  

Das Gebet bewahrt einen davor –fleischlich gedacht nur bei sich selbst bleiben zu müssen:  ich pack 

das schon allein – ich krieg das schon alleine hin. Doch damit verliere ich Gott – Wer so bei sich selbst 



bleibt, ist in Wirklichkeit nicht stark, sondern schwach, ist angreifbar, denn er verzichtet auf Gottes 

Möglichkeiten.  

Wachet und betet mit mir – heißt sich hineinnehmen zu lassen in seine Möglichkeiten, seine 

Gedanken auch in sein Leiden. Auf einmal dreht sich alles nicht mehr um mich, sondern ich nehme 

teil an Gottes Leiden an dieser leidgeplagten Welt. 

In einem Brief Dietrich Bonhoeffers aus dem Gefängnis heißt es: Wenn man darauf verzichtet hat, 

aus sich selbst etwas zu machen – sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen 

Kirchenmann, einen gerechten oder Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden und dies 

nenne ich Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge 

Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben – dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt man 

nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst, dann wacht man mit 

Christus in Gethsemane und ich denke, das ist Glaube, das ist Umkehr, und so wird man ein Mensch, 

ein Christ. 

Ich denke, ich brauche nicht aufzählen, was es heute ganz aktuell heißt, das Leiden Gottes in der 

Welt ernst zu nehmen – daran teilzunehmen. 

Christen stehen bei Gott in seinem Leiden – in seinem Leiden in der Ukraine, aber auch in vielen 

Ländern, wo durch Gewalt und Krieg Menschen verhungern: Jemen, Sudan, Afghanistan.  Aber auch 

hier, wo Menschen im Sterben liegen, wo sie die Einsamkeit plagt, wo Menschen trauern oder ihr 

Leben als nicht mehr lebenswert erachten. Sie rufen zu uns: Wachet und betet mit mir. Und indem 

wir mit ihnen und für sie beten stehen Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus unserem Herrn 

 

Amen 

 


