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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Wenn das Leben ausser Kontrolle scheint – Predigt vom 4.4.2021 
Bibelstellen aus der Predigt 
Psalm 22; Psalm 55,13-15; Matthäus 26,38-40; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir feiern heute Ostern – Doch Ostern lässt sich nur verstehen, wenn du Karfreitag 
verstanden hast. 
 
1. Letztes Essen 
Die Ereignisse starten eigentlich mit dem letzten Essen, das Jesus mit seinen Freunden ass. 
Und er war sich bei diesem Essen voll bewusst, was auf ihn zukommen würde. Er sprach es 
sogar an. Er sagte, dass einer seiner engsten Freunde, ihn verraten würde. 
Judas ging los und Jesus wusste, was nun kommen würde. Er ging mit seinen Jüngern in den 
Garten Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen: »Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und 
wacht mit mir.« Jesus sagt hier nicht einfach ein Sprichwort – er sagt, wie es in ihm aussieht 
und braucht dazu das stärkste, mögliche Bild «zu Tode betrübt» - Dann ein Moment später 
kniet er betend für sich und sagt: »Mein Vater! Wenn es möglich ist, lass den Kelch des 
Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen.« Dann geht er 
zurück zu seinen Jüngern und… die pennen alle! Und er sagt ihnen etwas wie: «Ich habe euch 
EINEN Auftrag gegeben und noch diesen verhaut ihr!» 
Wenn du dir das so überlegst, ist es schon krass: Jesus konnte Stürme stillen, Kranke heilen 
Brot vermehren aber seine Jünger konnte er nicht kontrollieren!  
 
2. Kontrollverlust 
Wir haben die Dinge gerne unter Kontrolle. Und wenn wir Dinge nicht unter Kontrolle haben, 
dann wird’s schwierig. Dann erleben wir Unsicherheit, Verunsicherung, Angst, Verwirrung… 
Und wir versuchen noch mehr, die Kontrolle wieder zu erlangen und alles wird immer 
schlimmer. Jesus zeigt uns, wie er mit Kontrollverlust umgegangen ist. Nach dem er seine 
Jünger geweckt hat geht er zurück, sinkt auf die Knie und betet: »Mein Vater! Wenn dieser 
Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille.« Jesus lässt los! Er gibt die 
Kontrolle ab! Erinnerst du dich an die 2 Worte im letzten Gebet? WENN es möglich ist… 
DOCH dein Wille soll geschehen! WENN – DOCH! Du hast nicht immer die Möglichkeit, 
Dinge zu kontrollieren. Doch du hast immer die Möglichkeit, sie loszulassen und in Gottes 
Hände zu legen. Doch dieses Bild läuft uns zutiefst zuwider. Die meisten Menschen denken, 
dass Gott irgendwie dafür verantwortlich ist, dein Leben besser und glücklicher zu machen. 
Und wenn es dann nicht so wird, dann hat das mit Gott nicht funktioniert. – Doch Gottes 
Wille ist selten einfach – aber die Bibel sagt, er ist immer gut! Am Ende des Tages sagte Jesus 
in einem Akt des ultimativen Loslassens: «Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!» - 
Der Vorhang riss entzwei – die Erde bebte – die Jünger waren in Schockzustand… - Gottes 
Wille ist nicht immer einfach! 
 
3. Ostern 
Doch drei Tage später zeigte sich, dass Gott immer gut ist! Als ein paar Frauen zum Grab von 
Jesus gingen, war der Stein vor dem Grab weggerollt! Und als sie in das Grab hineinschauten, 
war der Körper von Jesus nicht mehr da, weil Gott ihn von den Toten auferweckt hatte. Jesus 
ist auferstanden! Was so grauenhaft war und so endgültig ausgesehen hatte, wurde von Gott 
zu neuem Leben erweckt! Der Stein was weg vom Grab. Doch, bevor es Rettung für uns gab, 
war das Opfer von ihm! Und wieso machte Gott das? Damit du und ich die Möglichkeit 
haben, dass unsere Schuld vor Gott vergeben wird, dass wir einen Neuanfang machen können, 
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dass Gott uns mit seinen Werten, seinen Vorstellungen prägen kann und wir Hoffnung in 
diese Welt reintragen können. Jesus machte, was du und ich selbst nie erreichen könnten. Er 
bezahlte die Schuld und wäscht den ganzen Dreck weg, den du mit dir herumträgst! Ja, wir 
leben in einer gefallenen, gebrochenen Welt – aber es lebt sich darin besser mit einer 
Perspektive und dem Wissen, dass der Eine, der wirklich Schuldlos war, dir vergeben hat. Er 
ist nicht dazu da, dir ein glückliches, problemloses Leben zu garantieren. Dafür sind zu viele 
rücksichtslose, egoistische, fehlerhafte Wesen auf diesem Planeten, von denen du selbst auch 
eines bist. Aber er gibt dir Hoffnung und Perspektive – Befreiung nicht von der Schuld 
anderer – aber von deiner eigenen und das ist die, die schlussendlich am schwersten wiegt! 
 
Anregung zur Diskussion 

x Hast du eine romantische Vorstellung von den Geschehnissen an Karfreitag? Kannst 
du dich etwas in Jesus hineinversetzen, wie allein und verlassen er sich gefühlt hat? 

x Was versuchst du zu kontrollieren, von dem Gott sagt, dass du es loslassen sollst? Ist 
es deine Gesundheit? Deine Finanzen? Eine Beziehung? – Was versuchst du zu 
kontrollieren? Einen Job? Deine Zukunft? Deine Kinder?  

x Wo konntest du schon Dinge loslassen und Gott übergeben, wie Jesus es gemacht hat 
und sagen: «Nicht mein Wille, doch dein Wille soll geschehen»? 
 

Gebet  
x Vielleicht ist es genau jetzt an der Zeit, ein Gebet des Loslassens zu beten? 
x Betet für alle, denen zur Zeit der Psalm 22 aus der Seele spricht, dass sie wieder 

Gottes Nähe und Fürsorge erfahren dürfen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


