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Friedenskirche Kaiserslautern – es gilt das gesprochene Wort 

 

Ohnmächtig fühle ich mich. Und nicht nur ich. Krieg ist in der Ukraine. Machtlos bin 
ich trotz aller Spenden, die wir organisieren und die auch ankommen und helfen. Da 
möchte man am liebsten rausgehen und dreinschlagen in diese ungerechte Welt 
oder sich zurückziehen in Traum und Schlaf; sich hineinträumen in die Welt, wie sie 
vorher war oder wie sie uns zumindest erschien. 
Und dann schlage ich die Bibel auf, weil der Sonntag naht und ich hier wieder was 
sagen muss. 
Und lese die alte Überlieferung von Matthäus aus seinem Evangelium, wie Jesus 
kurz vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane vor den Toren Jerusalems ist. 
Und staune darüber, wie die alten Worte in unsere Zeit und Situation passen. 
36 Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane 
heißt. Dort bat er sie: »Setzt euch hier hin und wartet auf mich! Ich will ein Stück 
weiter gehen und beten.« 37 Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus – Jakobus und 
Johannes – nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus, 38 und er sagte 
zu ihnen: »Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier 
und wacht mit mir!« 39 Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: 
»Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und 
erspare mir dieses Leiden! Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll 
geschehen.« 40 Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie 
eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: »Konntet ihr denn nicht eine einzige 
Stunde mit mir wachen? 41 Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung 
widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es 
nicht erreichen.« 42 Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten: »Mein Vater, 
wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen 
zu erfüllen!« 43 Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder; die Augen waren 
ihnen zugefallen. 44 Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal 
mit den gleichen Worten. 45 Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: »Ihr 
schlaft immer noch und ruht euch aus? Jetzt ist es so weit, die Stunde ist gekommen: 
Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. 46 Steht auf, lasst uns 
gehen! Der Verräter ist schon da.« 
Schon wieder Ohnmacht:  
Jesus zeigt sich mit einem Mal tieftraurig und ohne Kraft. Der Jesus, der Kranke heilt 
und Menschen auf ungeahnte Weise stark macht. Der Jesus, der sogar den 
Naturgewalten gebot, so dass ein Sturm still werden musste. Der Jesus, der Sohn 
Gottes, der damals und jetzt in alle Ewigkeit alle Macht in Händen hat. 
Jetzt ist er mutlos. Er sucht Rückhalt bei Gott im Gebet und er bittet seine Jünger, 
ihm in dieser Situation beizustehen: 

„Bleibt hier und wacht mit mir! Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung 
widerstehen könnt.“ 
Sie aber schaffen es nicht. Sie widerstehen der Versuchung der Träume und des 
süßen Schlafes nicht. Und Jesus muss sich allein durchkämpfen, um seine schwere 
Aufgabe annehmen zu können: „Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht 
erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen!“  
Die schmerzhafte Hinrichtung am Kreuz steht ihm vor Augen und es fällt ihm 
unsäglich schwer, dies als seinen Weg anzunehmen. Und doch tut er es. Und er tut 
es ganz allein. Denn seine Freunde und Anhänger schlafen.  
II 
Und das ist es, was in unsere Zeit und Situation passt. Ich möchte jetzt das 
Augenmerk auf die Jünger von Jesus lenken. Denn die erleben etwas, was ich und 
wohl die Allermeisten auch gerade erleben: Nämlich ein böses Erwachen! Ein 
Erwachen in einer anderen Welt. „Wir sind in einer andren Welt aufgewacht“, sagte 
Außenministerin Baerbock am 24. Februar nach dem russischen Überfall auf die 
Ukraine. 
Jesus weckt seine Jünger endgültig und es ist für sie ein böses Erwachen. Der Schlaf 
übermannt sie immer wieder. Sie können nicht wach bleiben. Der Tag war lang und 
ihre Erlebnisse zahlreich.  
Jesus hatte beim Passamahl merkwürdige Dinge von Verrat, Tod und Leiden von 
sich gegeben, die sie nicht verstanden haben. Und so wurden ihre Augen immer 
schwerer. Keiner von ihnen konnte sich mehr konzentrieren – nicht aufs 
Nachdenken und auch nicht aufs Gebet. Dreimal werden sie von Jesus geweckt. Und 
das letzte Mal ist es ein sehr böses Erwachen. Denn Judas, der Verräter, ist mit den 
Soldaten da. Sie ergreifen Jesus, fesseln und verhaften ihn. Die schlimmste Zeit 
seines Lebens beginnt. Und es ist die schlimmste Zeit auch für seine Jünger. Denn 
ihre Weltsicht zerbricht. Alles kommt anders, als sie es sich erträumt und ausgemalt 
hatten. Sie kommen sich vor, als seien sie in einer völlig veränderten Welt 
aufgewacht.  
Denn es gab keinen Anbruch des ewigen Friedens wie gedacht; kein Hinauswerfen 
der römischen Besatzungsmacht. Kein Gericht über die Ungerechten und die 
Feinde. Keine Bekehrung der Heiden, die endlich den Gott Israels als den allein 
wahren Gott erkennen und daraufhin in Massen zum heiligen Berg Zion strömen. 
Kein Triumph Jesu, der endlich von allen als Gottessohn erkannt und geehrt wird.  
Im Gegenteil: Verhaftung, gefälschte Anklagen, ein übler, ungerechter Schauprozess, 
eine marode, korrupte Gesellschaft, Folter, Hinrichtung. Alles aus. 
Die Jünger hatten das nicht kommen sehen. Dabei hatte es ihnen Jesus in der 
Vergangenheit dreimal angekündigt. Sie aber waren blind. Sie hatten seine 
wunderbaren Taten gesehen und sich ihren eigenen Reim darauf gemacht. 
Immerhin gab es ja auch so viele positive Ankündigungen, so viele geniale 



Verheißungen in den heiligen Schriften. 
Und jetzt das! 
Was unsere Außenministerin am Morgen des 24.Februar sagte, hätten auch die 
Jünger im Garten Gethsemane sagen können: „Wir sind in einer anderen Welt 
aufgewacht.“ 
Aufgewacht aus dem Schlaf. Aufgewacht aus einer Traumwelt. Aufgewacht aus 
einer selbstgezimmerten Friedens-Illusion. Plötzlich sind die Soldaten da. Hier 
überfallen sie die Ukraine. Dort verhaften sie Jesus. Nicht aus eigener Idee, sondern 
vielmehr, weil es befohlen wurde. Da hat man als Soldat zu gehorchen. Und doch 
sind sie die Ausführenden. Ohne sie läuft nichts.  
Die Jünger glauben wohl tatsächlich, Friede käme ohne Opfer einfach wie von 
selbst. Nein, Streit und Krieg kommen wie von selbst. Friede verlangt Anstrengung, 
Arbeit, Klugheit und Opfer. Jesus ist bereit, dieses Opfer zu bringen. Er gibt sich 
selbst. Er setzt sich voll ein. Jesus macht sich und anderen nichts vor. Er ist in eine 
friedlose Welt gekommen und stirbt durch genau diese Welt. Er ist nie in einer 
anderen als dieser friedlosen Welt aufgewacht, selbst nach seiner Auferstehung 
nicht.  
Seine Anstrengung kostet ihn das Leben. In Gethsemane ringt er sich zu diesem 
Schritt durch, und zwar ganz allein. Seine Jünger träumen vor sich hin. Jesus nicht.  
Als es dann ein böses Erwachen für die Jünger gibt, greifen sie zu ihren Schwertern 
und schlagen sie um sich. Jesus dagegen mahnt sie zum Frieden: „Steckt eure 
Schwerter weg! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen.“ (Matthäus 26, 
52) Und dann hilft Jesus auch noch seinen Feinden. Sogar am Kreuz betet er für 
seine Mörder: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lukas 23, 34) 
Das ist die echte und durch nichts mehr zu überbietende Zuwendung Gottes zu uns 
Menschen. Das ist die Gnade, von der wir alle ohne Ausnahme leben (vgl. Römer 
5,8; Matthäus 5, 45). Ob wir es wissen oder nicht. 
III-1 
Was bedeutet das jetzt alles? 
Gnade braucht es nur in einer gnadenlosen Welt.  
Wir leben sorgsam abgesichert, abgepuffert und abgefedert, fallen weich und haben 
wohl gedacht: So wird es immer sein. Falsch! 
In der dritten Generation leben wir in Frieden und haben wohl gedacht: So wird es 
immer bleiben. Falsch! 
In der dritten Generation geht es uns wirtschaftlich immer besser und wir haben 
wohl gedacht: So wird es immer bleiben. Falsch! 
Nach dem Fall der Berliner Mauer haben wir gedacht: „Es gibt nur noch wenige 
aggressive und brutale Menschen in der Welt. Und wenn es sie gibt, dann sind das 
verrückte Terroristen irgendwo.“ Falsch! 
Was sagt Jesus zu seinen Leuten? „Bleibt wach!“ 

So wie ich das verstehe, bedeutet jetzt wachzubleiben z.B.:  
- Ich schaue mir die Welt an, wie sie ist und versuche sie zu durchschauen. Ich 
glaube nicht mehr den Lügen derer, die (zumindest in der Vergangenheit) immer 
wieder gesprochen haben, Frieden komme von selbst; die meinten „Wandel 
geschehe durch Handel.“ Oder meinten, man müsse bloß Demokratie irgendwo 
hinbringen, z.B. in den Irak oder nach Afghanistan, und dann wird schon alles von 
selbst gut. 
- Ich mache mir klar: Es ist nicht immer ganz eindeutig klar, wer der Freund ist und 
wer der Feind, auch wenn Wladimir Putin jetzt ganz eindeutig der Aggressor ist. Die 
unterschiedlichen Interessen sind aber in der Regel furchtbar verzwickt.  
- Ich glaube nicht denen, die meinen mit genügend Rüstung könne man Frieden 
erreichen. Gewalt muss gestoppt werden, notfalls auch mit Gewalt. Aber plötzlich 
sind innerhalb weniger Tage 100 Milliarden Euro für Waffen da! Der Klimawandel 
ist für uns 1.000mal gefährlicher als jeder Krieg, aber so viel Geld in so kurzer Zeit 
um gegenzusteuern gibt es dafür nicht. Jesu Mahnung zum Frieden gilt immer: 
„Steckt eure Schwerter weg! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt 
umkommen.“ 
- Ich glaube nicht denen, die mir sagen, der Staat würde immer alles abfedern und 
Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung könnten kommen, ohne 
dass es uns richtig viel Geld und Mühe, sowie eine Absenkung unseres 
Lebensstandards kostet. 
Die Angst treibt uns. Angst aber war noch nie ein guter Ratgeber. Ich mache mir 
nichts vor über die Bedrohung von Gerechtigkeit und Frieden. Wir leben schon 
immer in einer ungerechten und unfriedlichen Welt und merken jetzt ganz deutlich: 
Wir haben auf einer Insel der Seligen gelebt. 
III-2  
„Bleibt wach“ sagt Jesus. Aber nicht nur: „Bleibt wach und betet.“ 
„Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unsern Häuptern 
aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben 
abzuringen.“ 
Das hat der deutsche Dichter Reinhold Schneider 1936 gedichtet, als er den 
Schrecken der Nazibarbarei am Horizont sah.  
Ich habe Ihnen dieses Gedicht, das ich gleich komplett vorlesen werde, mitgegeben. 
Sie tun sich einen echten Gefallen, wenn Sie es mitnehmen und es mehrmals lesen. 
Es steckt voller Wahrheit, ist aber sehr dicht formuliert. 
„Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unsern Häuptern 
aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben 
abzuringen. 
Denn Täter werden nie den Himmel zwingen: Was sie vereinen wird sich wieder 
spalten, was sie erneuern über Nacht veralten, und was sie stiften Not und Unheil 



bringen. 
Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, und Menschenhochmut auf dem Markte 
feiert, indes im Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unsern Opfern Segen 
wirkt und in den Tiefen, die kein Aug' entschleiert, die trocknen Brunnen sich mit 
Leben füllen.“ 
Dietrich Bonhoeffer, als evangelischer Pfarrer zu dieser Zeit, formuliert es ähnlich – 
und hier gilt das Gleiche wie beim Gedicht: Bonhoeffers Gedanken stecken voller 
Wahrheit, sind aber sehr dicht formuliert. Bitte lesen Sie sie mehrmals:  
„Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des 
Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den 
Dingen des Christentums muss neu geboren werden aus diesem Beten und diesem 
Tun.“ 
Also:  
1. Bleibt wach in dieser Zeit!  
2. Betet!  
3. Tut das Gerechte! Was das ist, wird sich finden, wenn ihr die ersten beiden Dinge 
tut! 


