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Liebe Gemeinde, 

 

„Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.“ (Lukas 23,46)  

 

Dieses Wort aus dem 31. Psalm hat Jesus nach dem Bericht des 

Evangelisten Lukas am Kreuz gesprochen, bevor er gestorben ist. Wohl dem, 

der im Angesicht des Leidens und im Angesicht des Todes so beten kann. 

Wohl dem, der auch in der Stunde seines Todes Gott so vertraut.  

 

„Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.“ Das sagt einer, der mit 

seinem irdischen Leben abgeschlossen hat. Das sagt einer, der weiß, dass 

es für ihn keine andere Erlösung von seinen Leiden mehr geben wird als den 

Tod. Jesus ergibt sich in sein Schicksal, weil er auch in diesem dunklen und 

schweren Schicksal noch auf den vertraut, den er „Vater“ nennt.  

      

Aber was bedeutet das für uns? Heißt das, dass wir uns – nach dem Vorbild 

Jesu – willig in unser Schicksal ergeben sollen? Heißt das, dass wir dem 

Leiden keinen Widerstand entgegensetzen sollen?  

      

Ich glaube nicht, dass man das aus dem Bericht von Jesu Tod herauslesen 

darf. Denn der Tod Jesu hat ja eine Vorgeschichte. Und zu dieser Vorge-

schichte gehört eine Begebenheit am Vorabend des Todes Jesu, die Lukas 

so schildert:  

 

Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm 

aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: „Betet, dass 

ihr nicht in Anfechtung fallt!“ Und er riss sich von ihnen los, etwa einen 



Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: „Vater, willst du, so 

nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ 

Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit 

dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die 

auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen 

Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: „Was 

schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt!“ (Lukas 

22,39-46) 

 

Auch hier erzählt Lukas also, wie Jesus zu seinem Vater im Himmel betet. 

Aber dieses Gebet hat mit Schicksalsergebenheit wenig zu tun. „Vater“, sagt 

Jesus, „willst du, so nimm diesen Kelch von mir!“ Und der Kelch ist hier ein 

Sinnbild für das Leiden bis zur bitteren Neige: für das Leiden bis zum Tod. 

      

„Nimm diesen Kelch von mir!“ Jesus spricht diese Bitte in der Hoffnung, dass 

ihm Leiden und Tod erspart bleiben. Er lässt zwar erkennen, dass er sich in 

den Tod fügen wird, wenn es wirklich Gottes Wille sein sollte: „Doch nicht 

mein, sondern dein Wille geschehe“, sagt er. Aber Jesus lässt ebenso 

deutlich erkennen, dass er nicht leiden oder gar sterben, sondern leben will. 

Und so geht Jesus nicht gelassen in den Tod, sondern er kämpft gegen ihn 

an. „Er rang mit dem Tod“, erzählt Lukas. Und er fügt hinzu: „Und er betete 

heftiger.“ Und wer im Gebet mit dem Tod ringt, der ringt auch mit Gott. Und 

wie heftig dieses Ringen Jesu ist, wird besonders deutlich, wenn Lukas 

erzählt: „Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.“ 

Wir würden heute sagen: Jesus hat Blut und Wasser geschwitzt. Und ich 

glaube: Das sagt deutlicher, wie Jesus zumute war, als viele Worte. 

      

Die ganze Szene, die Lukas hier schildert, lässt für mich keinen Zweifel zu: 

Jesus hat Angst. So wie jeder Mensch, der spürt oder der gesagt bekommt, 

dass er bald sterben wird. Ja, Jesus hat Angst – Angst vor dem Tod. Und ich 



bin froh, dass die Evangelisten das nicht verschweigen. Ich bin froh, dass sie 

die Todesangst Jesu nicht totschweigen. Dass auch Jesus diese menschliche 

Urangst durchlebt und durchlitten hat, macht ihn für mich menschlich und 

glaubwürdig. Und vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Für mich ist es jedenfalls 

wichtig zu hören, dass sich Jesus in seiner Angst an Gott gewandt und zu 

ihm gesagt hat: „Vater, ... nimmt diesen Kelch von mir!“ 

      

Nun wissen wir aber, dass dieser Wunsch Jesu nicht in Erfüllung gegangen 

ist. Leiden und Schmerzen sind ihm nicht erspart geblieben. Und der Tod 

auch nicht. Und uns wird es einmal genauso gehen. Aber eines sollten wir 

darüber nicht vergessen: nämlich, dass Jesus im Namen Gottes Krankheiten 

geheilt und Leiden gelindert hat, wo immer er konnte. Und deshalb dürfen 

und sollen auch wir in der Nachfolge Jesu alles tun, was in unseren Kräften 

steht, um Krankheiten zu besiegen, Leiden zu lindern und Leben zu 

bewahren. Und wenn wir selbst von Krankheit und Leiden betroffen sind, 

dürfen wir um unsere Gesundheit und unser Leben kämpfen – und können 

dabei mit den Worten Jesu beten: „Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von 

mir!“ Und wir dürfen darauf hoffen, dass Gott uns diese Bitte erfüllt. 

      

Und wenn es eines Tages wirklich einmal so weit ist, dass wir sterben 

müssen, wird uns die Angst vor dem Tod wahrscheinlich ebenso wenig 

erspart bleiben wie Jesus. Aber von Ostern her haben wir die Gewissheit, 

dass Gott den, der vor dem Tod Angst gehabt hat, durch den Tod 

hindurchgetragen hat. Das gibt uns Grund zu der Hoffnung, dass er das auch 

einmal mit uns tun wird. Und in dieser Zuversicht können dann hoffentlich 

auch wir einmal in unserer Todesstunde sprechen:  

 

„Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.“ Amen. 

 

 


