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„Versuchung“ und „Anfechtung“: Die Themen dieses Sonntags und dieser 

Woche. Wo kommt Anfechtung im Glauben vor? Wo hat es seinen Ort im 

Gottesdienst? Gebet, Besinnung auf die Bibel und die Anfechtung sind die 

drei Dinge, die einen Christenmenschen ausmachen.  

Das Matthäusevangelium spannt dabei einen weiten Bogen: über viele Kapitel 

wird von den Wundern und großen Taten Jesu erzählt. Aber gerahmt werden 

diese Kapitel von zwei ganz anderen Geschichten: Seiner Versuchung durch 

den Teufel in Matthäus 4 und seine Anfechtung im Garten Gethsemane in 

Kapitel 26. Interessanterweise werden gerade im Matthäusevangelium beide 

Geschichten ganz ähnlich erzählt. Hören wir auf die Geschichte von der 

Anfechtung im Garten Gethsemane:  

 

 

Matthäus 26, 36-46 (JESUS IN GETHSEMANE) 
36Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach 

zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete.  
37Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an 

zu trauern und zu zagen.  
38Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier 

und wachet mit mir! 
39Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und 

sprach: Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; 

doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!  
40Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: 

Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?  
41Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; 

aber das Fleisch ist schwach. 
42Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist’s 

nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so 

geschehe dein Wille!  
43Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller 

Schlaf.  
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44Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete 

abermals dieselben Worte.  
45Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter 

schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die 

Hände der Sünder überantwortet wird.  
46Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. 

 

 

1. Versuchung und Anfechtung  

Bei der Versuchung Jesu gab es den wortgewandten und in der Theologie 

bewanderten Teufel, der Jesus versucht hat. Bei der Geschichte der Anfech-

tung im Garten Gethsemane bleibt es hingegen stumm: Jesus muss sich mit 

schlafenden Jüngern und einem schweigenden Gott auseinandersetzen. 

Schlafende Jünger und ein schweigender Gott in der Stille jener Nacht.  

Der stille Moment im Garten ist der Umschlagpunkt: aus dem vollmächtigen 

Wirken in Gemeinschaft mit anderen und dem gerade erfolgten Höhepunkt 

im gemeinsamen Abendmahl geht es in das ohnmächtige Leiden in Einsam-

keit mit dem Weg ans Kreuz.  

Hier in dieser Geschichte also der Umschlagpunkt, der Wendepunkt. Das 

ganze Leben Jesu vollzog sich zwischen der Versuchung am Anfang und der 

Anfechtung am Schluss. Und mittendrin die Bitte für das tägliche Gebet:  
 

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich“ 
 

Anfechtung gehört zur christlichen Existenz. Gerade im Matthäusevangelium 

ist Jesus nicht der strahlende Held, der als ohnehin feststehender Sieger 

durch Leid und Tod hindurchgeht, als würde ihn das alles gar nicht wirklich 

berühren. Hier zittert und zagt er, verfällt in Depression (meine Seele ist 

betrübt..). Hier wird er dann auch mit dem Schrei der Gottverlassenheit 

sterben. Hier im Matthäusevangelium fällt er dabei nicht nur nieder auf sein 

Angesicht, sondern mit seinem Angesicht direkt auf die Erde. So tief wie 

Matthäus schaut kein anderer Evangelist in die finstere Einsamkeit jener 

Nacht.  

 

 

2. Der Weg der Anfechtung 

Matthäus schildert Anfechtung als Prozess der Vereinsamung: Gerade eben 

noch das Abendmahl im größeren Kreis, dann bleiben im Garten Gethsemane 

zuerst die übrigen Jünger zurück, dann die engsten drei und schließlich ist 
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Jesus allein. Ja, so geht es manchmal im Leben, gerade wenn man nicht 

mehr so kann, wie man es gewohnt war und möchte. Der Kreis wird kleiner 

und kleiner.  

Auf der anderen Seite: Die Aussagen der Anfechtung werden immer 

intensiver, das offene Eingeständnis der Todesangst und die Bitte um 

Verschonung.  

Doch die einen schlafen und der andere schweigt.  

Von den engsten Freunden nichts zu hören.  

Und Jesus, der hier als einziger spricht, bleibt allein und ohne Antwort.  

Wenn die Fragen des Lebens gestellt werden, die bedrängenden Fragen, und 

niemand sie hört oder niemand darauf antwortet: das ist Anfechtung, liebe 

Gemeinde, auch in unserem Leben.  

Schweigen im Garten Gethsemane. 

Am Ende steht die nüchterne Feststellung:  

 
„Steht auf und lasst uns gehen, der Verräter ist da.“ 

 

So kommt hier die jahrelange Weggemeinschaft mit den Jüngern an ihr Ende, 

jetzt ist der noch da, der ihn verrät. 

Die Frage aus dieser Geschichte:  

Wo ist hier Gott? Schweigend. Schläft er auch?  

Jesus selbst zeigt einen Weg in so einer Situation, mit seinem Gebet von 

Psalm 22 am Kreuz. Auch im Vorwurf an Gott, dass er ihn verlassen habe, 

hält er eben daran fest, dass er sein Gott ist. Indem er als frommer Jude so 

betet, entlässt er Gott nicht aus der Geschichte seines Volkes, seines Heils, 

seiner umfassenden Verheißung.  

Es bleibt: Mein Gott, mein Gott, auch in der Verlassenheit und Anfechtung.  

Dietrich Bonhoeffer nannte das ‚Widerstand und Ergebung‘: Für uns Christen 

zeigt es sich im Zeichen des Kreuzes, hier dürfen wir selbst im Moment 

tiefster Verlassenheit Jesus an unserer Seite wissen.  

Wenn unsere Nächte dunkel und schweigsam und angefochten sind, 

dürfen wir uns jene im Garten Gethsemane ins Gedächtnis rufen, in 

der das auch so war.  

Wir dürfen dann glauben und hoffen, dass Christus dableibt und mit uns 

wacht, wenn alle anderen im Leben schweigen.  

Wir dürfen dann glauben und hoffen, dass er selbst jene Bitte erhört, auf die 

er in jener Nacht keine Antwort fand. So ruft er uns in seine Nachfolge.  
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3. Gartengeschichten  

Passion und Ostern sind auch Gartengeschichten.  

Der Weg beginnt im Garten Gethsemane in der Nacht der Einsamkeit.  

Und sie endet an Ostern im Johannesevangelium im Garten, wo Maria 

Magdalena Jesus versehentlich für den Gärtner hält und ihn so anspricht.  

Der aus der Nacht des Gartens als Gärtner.  

Der Jesus, der uns den Blick wenden möchte, von der Nacht der Einsamkeit 

in den Garten des Tages. Weg von den Toten, hin zu den Lebenden. Und das 

heißt: Hin zu den Mitmenschen, die unsere Hilfe brauchen.  

Einander Gärtner sein!  

Die Begegnungen der letzten Tage waren Gärtnerarbeit. In den vergangenen 

Tagen war ich oft am Bahnhof, um zu helfen.  

Meine Begegnungen mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, Gespräche, Essen, 

Getränke, Spielsachen für die Kinder, alle Hilfen bei Unterkunft und Frage-

stellungen, alles Zuhören im Elend von Verlust, Ungewissheit und 

Zukunftsangst.  

Gerade hier Gärtner sein, auch in der Fürbitte für diese Menschen, den 

Dienst, den jeder in unserer Gemeinde tun kann.  

Wachen und beten und damit Anfechtung begegnen und sie aushalten; und 

darin mit Christus verbunden sein.  

 

Amen 


