
Wachet und betet

Psalm 127:1b. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter um-
sonst.
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Diesmal fällt unser Mitarbeitergottesdienst in die Passionszeit – ein passender Rah-

men für unser Thema. Der Evangelist Matthäus beleuchtet eine Schlüsselszene im

Leben von Jesus:

Matthäus 26:37–41. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit
und Angst überfielen Jesus, und er sagte zu ihnen: “Ich zerbreche beinahe unter der
Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir, und wacht mit mir!” Jesus ging ein paar
Schritte weiter, warf sich nieder und betete: “Mein Vater, wenn es möglich ist, so
bewahre mich vor diesem Leiden! Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll
geschehen.” Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, daß sie eingeschlafen
waren. Er weckte Petrus und rief: “Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit
mir wachen? Wachet und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Der
Geist ist zwar willig, aber die menschliche Natur ist schwach.”

Jesus steht vor der größten Herausforderung seines Lebens. Lauter Unangenehmes,

Schmerzhaftes kommt auf ihn zu. Wie sich darauf vorbereiten? Gibt es einen Ausweg?

Seine Freunde sind bei ihm. Wie können sie ihm helfen?

Am Sonntag legte Tanja diesen Text im Hinblick auf das Gebet aus – wir betrachten

heute abend die andere Seite: Wachen und Schlafen.

Eigentlich ist alles einfach: Jesus braucht nur seine eigenen Predigten ernst nehmen:

Markus 4:26–28. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen
aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf
und wächst - er weiß nicht, wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den
Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre.

Matthäus 6:34. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen.

Und sich an den Psalmisten halten:

Psalm 127:1–2.Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran
bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es
ist umsonst, daß ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit
Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.

Aber so einfach ist es doch nicht, das eigene Wissen um den rechten Weg auch in die

Tat umzusetzen. Es gibt gewichtige Hindernisse, die in unserer menschlichen Natur

liegen. Auch Jesus ist davon nicht ausgenommen. Er steckt mitten in der Versuchung,

den vor ihm liegenden Ereignissen auszuweichen, ist aber nicht gewillt, ihr zum Opfer

zu fallen.



Was er seinen Freunden sagt, die ihm leider keine Hilfe waren, “Wachet und betet,
daß ihr nicht – in Anfechtung – fallet, daß ihr der Versuchung widerstehen könnt”,
das sagt er auch sich selbst. Im Unterschied zu den Jüngern nimmt er aber die Gefahr

unmittelbar wahr und handelt deshalb auch dementsprechend.

Was bedeutet es, zu wachen? Ein Wächter beobachtet, sieht das Ungewöhnliche, ach-

tet auf Zeichen der Gefahr, warnt vor drohendem Unheil, alarmiert die Gefährdeten.

Hesekiel 3:17. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus
Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen
warnen.

Ein Wächter berichtet das Wahrgenommene, weicht nicht von seinem Platz. Er han-

delt durch Warnen, nicht durch Eingreifen – im Unterschied etwa zum Hirten, der

tatkräftig handeln muß, wenn Gefahr droht. Das Wachamt ist präventiv: Schon das

bloße Vorhandensein einer effektiven Wache verhindert viele Gefahren.

Nehemia 4:3. Wir aber beteten zu unserm Gott und stellten gegen sie Tag und
Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. [...] Als aber unsere Feinde hörten, daß es
uns kundgeworden war, und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir
alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit.

Und doch: Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.
Die beste Wache nützt nichts, wenn Gott nicht mit ihr ist.

Richter 7:11.13–15. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den
Ort der Schildwache, die im Lager war. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte
einer einem andern einen Traum und sprach: Siehe, ich habe geträumt: ein Laib
Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter; und er kam an das Zelt, stieß es um,
daß es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, so daß das Zelt am Boden
lag. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Gott
hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon
diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam
zurück ins Lager Israels und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager
der Midianiter in eure Hände gegeben!

Daß wir uns mit einem unpopulären Thema beschäftigen, zeigte sich beim Auswählen

der Lieder: Wir haben diesmal auf viele ältere Lieder zurückgegriffen, denn kaum ein

modernes Lied ermahnt uns zur Wachsamkeit. Aber Jesus tut es immer wieder:

Markus 13:33-37. Seht euch vor, wachet! denn ihr wißt nicht, wann die Zeit da ist.
Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen
Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, er solle
wachen: so wacht nun; denn ihr wißt nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob
am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit
er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das
sage ich allen: Wachet!



Gott, der Hausherr, prüft unverhofft, ob ich, der Türhüter, meinen Dienst – wachsam

zu sein – auch zuverlässig versehe. Schon die nächste oder übernächste Schwierigkeit,

der ich mich stellen muß, kann diese Prüfung sein. Wir merken es erst im Nachhinein,

müssen uns aber im Voraus darauf einstellen.

In Anfechtung nicht zu fallen – das erfordert gerade dann volle Aufmerksamkeit,

wenn die Schwierigkeiten wachsen.

Wir dürfen nicht achtlos sein – das macht leichtsinnig. Wo der Wächter nicht wacht,

warum sollte da Gott die Stadt behüten? Helfen denn wir jemanden, dem es gar nicht

ernst ist mit seinem eigenen Einsatz? Gott warnt uns davor, leichtfertig zu sein, wo

unser Handeln gefordert ist:

Sprüche 6:10–11. Ja, schlafe noch ein wenig, schlummre ein wenig, schlage die
Hände ineinander ein wenig, daß du schlafest, so wird dich die Armut übereilen wie
ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann.

Aber wir brauchen keine Angst vor Überforderung zu haben – Angst lähmt nur.

1. Kor. 10:13. Gott ist treu, der euch nicht versuchen läßt über eure Kraft, sondern
macht, daß die Versuchung so ein Ende nimmt, daß ihr’s ertragen könnt.

Die richtige Haltung ist also die, die uns Augustinus empfiehlt:

“Bete, als hinge alles von Gott ab. Handle, als hinge alles von dir ab.”

Mit dem ganzen Einsatz unserer Kräfte, aber doch unter den Augen Gottes – das

tun und lassen, was Gott will.

Wie Jesus in Gethsemane. In einer Situation, in der wir alles in die eigenen Hände

nehmen würden, um uns zu schützen, handelt er anders – im Bewußtsein, daß der

eigene Schutz nichts wert ist, wenn nicht Gott mit seinem Schutz dahintersteht.

Er sucht daher nicht den einfachen Ausweg, sondern – in der durch vorheriges Wachen

und Beten gewonnenen Kraft – das, was Gottes Willen dient. Nur wenige Stunden

nach seinem Gebet um Gottes Hilfe sagt er:

Matthäus 26:53–54. Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, daß er mir
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift
erfüllt, daß es so geschehen muß?

Psalm 127:1b. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter um-
sonst.

Jesus wollte nicht umsonst leben, sondern hatte ein klares Ziel. Und später konnte

er sagen, “Es ist vollbracht!” – Geschafft!

Damit wir wie Jesus auch schwere Anfechtungen, in die wir geraten, durchstehen

und danach sagen können: Geschafft! brauchen wir beides: die Wachsamkeit eines

Wächters und das Gebet um den Beistand Gottes, durch den das Wachen Gewicht

bekommt; dann können wir auch in Schwierigkeiten beruhigt schlafen.



Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst,
so arbeit’ jedermann umsonst;
wo Gott die Stadt nicht selbst bewacht,
so ist umsonst der Wächter Macht.

Vergebens, daß ihr früh aufsteht,
dazu mit Hunger schlafen geht,
und eßt eu’r Brot mit Ungemach;
denn wem’s Gott gönnt, gibt er’s im Schlaf.

Johannes Kolrose (1487–1560)

Matth. 6:7–8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn
sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen
nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.

Lied

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden

mit und vor Gott. Nicht viele Worte machen, sondern still und aufmerksam wachen,

um den kleinen und großen Herausforderungen der kommenden Tage wirksam be-

gegnen zu können. Die folgende Viertelstunde soll dazu dienen, Gottes Gegenwart

wahr-zu-nehmen, wie ein wachsamer Wächter zu hören auf Gottes Stimme in uns.

Wir wollen diesmal – gegenüber unserem Stille-Partner und nachher in der großen

Runde – nur das in Worte fassen, was nötig ist; das, was Gottes Geist uns reden

heißt. In der Stille nehmen wir die Mahnungen und Warnungen unseres himmlischen

Wächters in uns auf und lassen so Gott an uns wirken.

Psalm 121:3-4. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und
schlummert nicht.

Stille

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen Ge-

meinschaft zusammenfinden. Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott

fort; wer will, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren,

was sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit dem Vaterunser, das überleitet

zum Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


