
Gebet 
 

Gott, 
du mein himmlischer Vater, 

heute, hier und jetzt 
bitte ich dich NICHT, 

dass ich gesund bleibe oder krank werde, 
dass ich gewinne oder verliere, 

dass ich verschont werde oder leide, 
dass ich lebe oder sterbe. 

 
Doch heute, hier und jetzt 

BITTE ICH DICH, 
dass du mich in deinen Händen hältst, 

mich und die Meinen, 
meine Gegenwart und meine Zukunft, 
mein Gesund-Sein und mein Leiden, 

mein Leben und mein Sterben. 
 

Gott, 
in deine Hände befehle ich meinen Geist, 

mein Leben, meine Lieben, 
mein Gestern, mein Heute, mein Morgen, 

meine Ängste und meine Sorgen, 
meine Fragen und meine Zweifel, 

mein Wollen und meinen Widerstand. 
Ich lasse los. Ich lass mich dir. 

 
Du weisst um alles. Du kennst mich. 

DU ALLEIN weisst, was gut für mich ist. 
DU ALLEIN BIST GOTT, und ich bin dein Kind. 

DIR vertraue ich. 
DIR vertraue ich mich an: 

deinen Händen, deinem Herzen, deinem Willen. 
DEIN WILLE GESCHEHE. 

Nicht wie ich will, sondern wie du willst, 
du mein Herr und mein Gott. 

 
AMEN – ja, so soll es sein. 
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Jesus stand in seinem Leben vor der schwersten Entscheidung, ob sein 
Wille geschieht (lieber nicht zu leiden und zu sterben) oder ob er sich 
dem Willen seines himmlischen Vaters unterordnet.  
Im Garten Gethsemane ringt er am Abend vor seinem Tod einen 
schweren Kampf, während seine Jünger vor Müdigkeit und vor 
Erschöpfung einschlafen (vgl. Matthäus 26,36-46).  
Es ist der Kampf zwischen seinem eigenen menschlichen Wunsch und 
dem Sich-Loslassen in Gottes Händen und sich dem Willen Gottes 
Überlassen. Jesus unterstellt sich in der Nacht vor seinem Tod ganz 
und gar dem Willen von seinem himmlischen Vater.   
In einer absolut grotesken, himmelschreienden, ungerechten, prekären, 
schrecklichen, verlogenen, gefährlichen, lebensbedrohlichen... Situation 
sagt Jesus JA zu Gott und zu Gottes Willen.  
Er betet (V. 39.42): 

Mein Vater, ist's möglich,  
so gehe dieser Kelch an mir vorüber; 

doch nicht wie ich will, sondern wie du willst! … 
Mein Vater, ist's nicht möglich, 

dass dieser Kelch an mir vorübergehe, 
ohne dass ich ihn trinke, 
so geschehe dein Wille! 

 
Jesus bittet zuerst, dass er verschont wird.  
Und dies zeigt uns, dass auch wir Gott zuallererst sagen dürfen,  
was wir sowieso denken, was wir uns wünschen, was wir erhoffen. 
Doch schliesslich lässt Jesus los: sich selbst.  
Er überlässt sich Gottes Willen und letztendlich Gottes Händen:  
Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände (Lukas 23,46). 
 
Von Jesus können wir lernen, uns diesem Willen von Gott 
anzuvertrauen. Jesus macht es vor:  
Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe! 
Und dies, … 
… obwohl die Probleme und Sorgen zu gross sind. 
… obwohl Angst da ist, Todesangst. 
… obwohl er ganz alleine ist, einsam. 
… obwohl es dunkel um ihn ist – stockfinster. 
… obwohl es in ihm kämpft. 
… obwohl ihn seine Freunde ent-täuschen und verlassen. 

… obwohl ihn einer von seinen Freunden verrät. 
… obwohl ihn einer seiner besten Freunde verleugnet  

und so tut, als würde er ihn nicht kennen. 
… obwohl er sich sogar von Gott verlassen fühlt. 
… obwohl er im besten Alter ist. 
… obwohl er das alles nicht verdient hat. 
… obwohl er Ehre, Ansehen und Ruhm haben könnte. 
… obwohl er dem Hass der Menschen ausgeliefert wird. 
… obwohl er himmelschreiende Schmerzen erleidet. 
… obwohl er zum Gespött aller wird. 
Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe… 
…trotz allem! Dennoch!... 
 
Es ist ein echter Kampf, der da im Garten Gethsemane vor sich geht. 
Jesus ringt und ringt sich durch. Schliesslich überlässt er sich ganz und 
gar den Händen seines himmlischen Vaters und sagt:  
Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe! 
 
Dieses Gethsemanegebet scheint unpassend zu sein in unserer 
heutigen Zeit. Und doch enthält es ein tiefes Geheimnis, birgt einen 
grossen Schatz, eine besondere Kraft. 
Jesus ringt in seiner schwersten Stunde um sein Leben und überlässt 
sich letztendlich den Händen seines himmlischen Vaters.  
SO WIRD aus Angst, Trauern, Zittern und Zagen VERTRAUEN.  
Jesus gibt sich schlussendlich Gottes Willen hin und wird für uns 
dadurch zum Vorbild, es ihm gleichzutun:  
Nicht um unseren Willen zu kreisen oder dafür zu kämpfen,  
sondern Gottes Willen an uns geschehen zu lassen. 
 
Das Gethsemanegebet Jesu ist ein Herzensgebet – auch für heute.  
Es kann zum Atemgebet werden, indem  
beim Ausatmen «Mein Vater, nicht wie ich will…» gebetet wird  
und beim Einatmen «…sondern wie du willst!»  
Der/ die Betende kann sich ganz auf Gottes Gegenwart konzentrieren 
und auf ihn hören. Und so können sogar unsere Lebensangst, Sorgen, 
Trauer, Schmerzen… in Zuversicht und Vertrauen verwandelt werden.  
 
Dies wünsche ich uns allen ganz persönlich 
Sabine Herold (mehr Ermutigungen unter www.ref-wohlen.ch) 
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