
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Mein / dein / Gottes Willen 
Predigttext: Lukas 22,39-46 
Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger 
folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen: «Betet, damit ihr die 
kommende Prüfung besteht!» Er selbst ging noch ein paar Schritte 
weiter – etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. 
Er sagte: «Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher weg, damit ich 
ihn nicht trinken muss! Aber nicht, was ich will, soll geschehen, 
sondern was du willst!» 
[Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Todesangst überfiel 
ihn, und er betete noch angespannter. Dabei tropfte sein Schweiß wie Blut auf 
den Boden.] 
Dann stand er vom Gebet auf und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, 
dass sie vor lauter Trauer eingeschlafen waren. Er fragte sie: «Wie 
könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende 
Prüfung besteht!» 

 
Was kostet Gottes Willen? 
Als im Internet die Online-Auktionsplattformen aufkamen, geschah es auch 
schon einmal, dass einer seine Seele zum Kauf anbot. Und noch schlimmer, 
auch Adoptivkinder hätte man ersteigern können. Heute ist das Gott sei Dank 
verboten und diese Dienste sind besser reguliert. 

Jetzt stellt euch einfach einmal vor, dass dem oder der Meistbietenden Gottes 
Willen zum Kauf angeboten würde? Ich weiss, das ist unmöglich. Das was Gott 
will, kann man nicht kaufen. Und doch, wenn du könntest, wie viel würdest du 
für Gottes Willen ausgeben? Lohnt es sich denn, Gottes Willen zu besitzen, in 
einer Welt, in der viele nur ihren eigenen Willen durchsetzen wollen? 

Und nun schauen wir auf die letzten Stunden von Jesus, und sehen ihn hadern 
mit Gottes Willen. Dort auf dem Ölberg hatte er Mühe damit, was Gott von ihm 
wollte.  

Dieser Wille Gottes verlangte auch sehr viel von ihm ab. Er bedeutete Schläge, 
Hohn und Spott, eine Dornenkrone. Ja, in der Bibel lesen wir, dass die von 
Nägeln durchbohrte Hände, die Kreuzigung, der Tod das gewesen sei, was Gott 
wollte.  

Wer wollte mit solchen Konsequenzen den Willen Gottes wirklich ersteigern? 
Nicht einmal wissen möchte ich unter diesen Umständen das, was Gott mit mir 
in Zukunft vorhätte, wenn es so schrecklich wäre. 



 
 

Nicht mein, sondern Gottes Wille geschehe  
Jesus aber betete: «Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher weg, 
damit ich ihn nicht trinken muss! Aber nicht, was ich will, soll 
geschehen, sondern was du willst!» 

Wärst du bereit, in jeder Situation zu sagen: «Aber nicht, was ich will, soll 
geschehen, sondern was Gott will»? 

Nehmen wir eine Situation, bei der es sehr erwünscht ist, wenn Menschen 
«wollen».  In der Kirche fragt der Pfarrer den Bräutigam:  «Willst du XY zu 
deiner Frau nehmen und sie ehren und ihr treu bleiben, bis der Tod euch 
scheidet, so antworte: Ich will?» Und der Bräutigam würde dann sagen: «Ich 
will – aber nicht was ich will, soll geschehen, sondern was Gott will.» 

Was würde die Braut wohl denken, was die Hochzeitsgesellschaft? 

Und doch, sollte in diesem Moment, wo zwei Menschen den Bund fürs Leben 
schliessen, nicht wirklich Gottes Willen geschehen? 

Was will den Gott? 
Was will Gott?  

Ganz grundlegend sagt Paulus es so: Gott «will ja, dass alle Menschen 
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.» (1. 
Timotheus 2,4) 

Gott will also nur das Beste für dich und mich. Er will, dass du seine Wahrheit 
kennst und dass du leben kannst mit dem Wissen: «Bei Gott bin ich geliebt, 
angenommen, bin ich keiner, der vor dem Leben Angst haben muss, sondern 
der über das Leben hinaus, durch das Sterben hindurch, gerettet werden soll.» 

Und was wollen wir Menschen?  
Und was wollen wir Menschen? Wir wollen dürfen, können, machen, was wir 
wollen. Wir wollen nicht fragen müssen, was will Gott. Wir wollen vielleicht das, 
was die Gruppe «Ramstein» in einem stockdunklen Lied ziemlich unverblümt 
sagen.  

Der Song (https://youtu.be/EOnSh3QlpbQ) beginnt mit einem achtfachen «Ich 
will». Dann folgen Ansprüche wie: «Ich will, dass ihr mir 
vertraut. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will eure Blicke 
spüren. Jeden Herzschlag kontrollieren… Ich will eure 
Fantasie.  Ich will eure Energie. Ich will eure Hände 
sehen.» Alles gipfelt in der Aussage: «ich will in Beifall 
untergehen» Das Video dazu macht noch deutlicher, wie 
es gemeint ist. In einem Selbstmordattentat reisst der 
Protagonist viele Menschen mit in den gewollten Tod. 

Der Song ist so düster, dass ich kein Beispiel davon in diesem Gottesdienst 
einspiele. Wenn ihr den Clip dazu hören und sehen wollt, könnt ihr dem Link 



 
 
folgen. Was darin schmerzhaft aufgezeigt wird, sind die Folgen der totalen 
Selbstbezogenheit. Die Bibel übrigens nennt dies Sünde.  

Paulus beschreibt es so: «Darum bedeutet das Streben nach weltlichen 
Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem 
Gesetz [dem Willen ] Gottes unter – dazu ist es ja gar nicht fähig.» 
(Römer 8,7) 

Viele Menschen wollten schon ohne Gott leben. Darum sahen sie lieber den 
Gerechten am Kreuz. In der Bibel wird das so beschrieben: «Pilatus 
entschied, ihre Forderung zu erfüllen. Er ließ den Mann frei, um den sie 
gebeten hatten – der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Aber 
Jesus lieferte er aus, so wie sie es gewollt hatten.» (Lukas 23,24-25) 

Verkehrte Welt. Es ist, wie so oft im Leben. Wir Menschen wollen etwas, das 
eigentlich nicht gut ist, und Gott macht daraus das, was er will – nämlich etwas 
Gutes. Weil Jesus sich Gottes Willen beugte, blieb es am Ende nicht bei einem 
Gekreuzigten, sondern führte zur Hoffnung, zur Auferstehung. 

Jesus geht den Weg, den Gott will  
Ich habe einmal nachgeschaut, wo überall vom Willen Gottes im Leben Jesu die 
Rede ist. 

Nach der Geburt von Jesus heisst es: «Das Kind wuchs heran und wurde 
kräftig. Es hatte ein ungewöhnliches Verständnis für den Willen Gottes, 
und Gottes Liebe ruhte sichtbar auf ihm.» (Lukas 2,40) Dann hörte man 
fast 30 Jahre nichts mehr über Jesus, bis er bei seiner Taufe zum Täufer 
Johannes sagte: «Zögere nicht, mich zu taufen! Das ist es, was wir jetzt 
tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne 
Abstriche erfüllt wird.» (Matthäus 3,15) Und dann begann Jesus zu predigen 
und zu heilen und zog durch Israel hindurch. Und alle mussten es zugeben: 
Jesus war ein besonderer Mensch, einer, bei dem Gottes Willen sichtbar wurde. 
Seine Jünger lehrte er zu beten mit den Worten: «Vater unser im Himmel… 
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden…» Doch schon nach 
drei Jahren beginnt er von einem schweren Weg, den er gehen müsse, zu 
erzählen. Für mich ist es nicht verwunderlich, dass gerade im Zusammenhang 
mit Karfreitag, mit dem Sterben von Jesus Christus, ganz deutlich vom Willen 
Gottes gesprochen wird. 

Gott will ja, dass alle Menschen die Wahrheit erfahren und gerettet werden. Und 
das geschieht durch diesen schweren Weg, den Jesus gegangen ist, weil er nach 
Gottes Willen, und nicht nach seinem eigenen gelebt hatte. Dreimal kündigte 
Jesus seinen Tod an: Zweimal redete er in diesem Zusammenhang von Gottes 
Willen: «Bald wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes an die 
Menschen ausgeliefert. Sie werden ihn töten, doch am dritten Tag wird 
er auferweckt werden.» (Matthäus 17,22-23) Und wenig später sagte er: 
«Hört zu! Wir gehen nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn nach 
dem Willen Gottes an die führenden Priester und die Gesetzeslehrer 
ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den 
Fremden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit 



 
 
ihm treiben, ihn auspeitschen und ans Kreuz nageln. Doch am dritten 
Tag wird er vom Tod auferweckt werden.» (Matthäus 20,18-19) 

Als eine Frau ihn mit kostbarstem Öl salbte, sagte er denen, die das nicht gut 
fanden: «Lasst sie in Ruhe! Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für den 
Tag meines Begräbnisses aufbewahrt.» (Johannes 12,7). 

Und dann starb Jesus nach dem Willen Gottes, also weil Gott es so wollte, am 
Kreuz. Jesus ging diesen Weg für dich und für mich. Er ging ihn, weil so der 
Wille Gottes für uns Menschen Wirklichkeit werden kann. Er ging ihn, damit wir 
die ganze Wahrheit erkennen können, und gerettet werden. 

Den Willen Gottes annehmen bedeutet, Christus 
annehmen 
Wir können in dieser Welt den Willen Gottes nicht mit Geld kaufen. Wir können 
uns nicht selbst aus unserem Sumpf ziehen. Wer am Ertrinken ist, braucht die 
rettende Hand eines/einer anderen. Genau das hat Jesus Christus nach dem 
Willen Gottes getan. Er rettete dich, unter Einsatz seines Lebens. Halt dich an 
Jesus Christus fest! Selbst wirst du es nicht schaffen, immer das zu tun, was 
Gott von dir will. Aber dadurch, dass du dich auf Jesus Christus verlässt, erlebst 
du, wie er dich nicht loslässt, wie er dich in Gottes Willen hineinzieht, wie Gott 
dich festhält in guten und schlechten Zeiten. 

Amen 

St. Gallen an Karfreitag, 15. April 2022 – Jörg Niederer 

 


