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powerLESS 
 

Predigt im Fernseh-Gottesdienst 
am 5. März 2023  
aus der Himmelfahrtskirche München-Sendling 
live im Bayerischen Rundfunk 

 

Liebe Gemeinde daheim und hier in der Kirche, 

Den Garten Gethsemane gibt es auch in meinem Leben. Ich höre die 
Jesusgeschichte und gehe selber in diesem Garten Gethsemane ein und 
aus. Ich habe immer wieder solche Erlebnisse, bei denen ich mich ohn-
mächtig fühle. Ich bin dann Teil einer Geschichte, die ihren eigenen 
Regeln folgt. Es ist alles gut und schön – erstmal. Und dann passiert 
etwas, was ganz anders ist als erwartet. Es verändert die ganze Szene. 
Vor wenigen Tagen hat sich der russische Einmarsch in der Ukraine 
gejährt. Ein Jahr Krieg und Millionen ohnmächtige Menschen. Das war 
so ein Tag im letzten Jahr, an dem ich wie viele fassungslos den Nach-
richten gefolgt bin. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben – so viel 
Unvernunft kann es bei Menschen nicht geben. Gibt es aber. Ich habe 
mich so hilflos und verzweifelt gefühlt. Du kannst nichts machen. Da 
kommt die Welt aus dem Gleichgewicht und Du bist hilflos. Und das 
Gefühl begleitet mich und uns seit über einem Jahr. Ohnmacht wie 
damals im Garten Gethsemane. Wann, o Gott, ist endlich Frieden? 
Wann schweigen die Waffen? 

Ohnmacht und Hilflosigkeit gibt es in meinem ganz persönlichen Le-
ben. Im Winter bin ich mit dem Fahrrad auf einer Eisplatte mit dem 
Hinterrad leicht ausgerutscht. Ich konnte mich noch halten, aber 
meine Hüfte sagte: Na danke. Eigentlich war das ein ganz kleiner Ruck, 
für mich war das aber ein richtiger Knockout. Diese Zerrung hat in der 
nächsten halben Stunde zu einer Krampfblockade der Hüftmuskeln 
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geführt. Ich habe Schmerzen gehabt, wie ich sie noch nie hatte. Zwi-
schendurch wollte ich einfach nicht mehr da sein. Mir hat dann nur 
die Zeit geholfen, die Schmerzen sind gewichen. Und dann ganz lang-
sam die richtigen Bewegungen. Der Orthopäde und die Osteopathin 
haben mir außerdem gut zugeredet. 

Dieses Gefühl überhaupt keine Kraft mehr zu haben und keine Hand-
lungsmöglichkeiten, ist ein schreckliches Gefühl. Hilflos zu sein und 
anderen Kräften ausgeliefert, das ist einfach entsetzlich. Es wird einem 
richtig die Kraft genommen. Der Stecker gezogen. Ich stelle mir die 
Freunde von Jesus an diesem Abend am Ölberg genau so vor. Ihnen ist 
der Stecker gezogen. Sie haben die Ohnmacht in sich gespürt. Power-
LESS. Wir können nichts machen. Wir können nicht helfen. Es geht 
dahin. Und wir stehen dabei wie Zaungäste. Ohne jede Macht. Jedes 
Mal wenn diese Geschichte erzählt wird, spüre ich dieses Ohnmachts-
gefühl. 

Menschen geht es gut, wenn sie ihre Wirksamkeit im Leben spüren. 
Wenn sie erleben, mein Beitrag ist wichtig. Ich bin wichtig – für die 
Menschen meines Lebens, an meiner Arbeit, in meinem Umfeld. Wenn 
das nicht so ist, dann braucht es die Aufmerksamkeit auf Anderes. Wer 
im Dunkeln tappt, braucht das Licht. Gethsemane halte ich nur aus mit 
dem Osterlicht. 

In dem Auferstehungsbild von Nikola Sarić ist dieses Licht Rot. Es zieht 
die Aufmerksamkeit auf sich. Wie eine glutrote Sonne, ein leuchtender 
roter Mond. Wenn ich rot sehe, weiß ich nicht weiter. Rot ist eine 
Warnfarbe. Rot ist eine leidenschaftliche Farbe. Blut ist rot. Im Garten 
Gethsemane beginnt schon die Geschichte vom Blutvergießen. Aber 
die Geschichte geht weiter. Dahin richtet das Bild alle Aufmerksamkeit. 
Spot an auf die Auferstehung. Auf die neue Welt Gottes. Die Personen 
auf dem Bild sind zum Licht hin ausgerichtet. Aus dieser Quelle fließt 
ihnen Kraft und Hoffnung zu. Es erleuchtet und stärkt sie. Sie speist 
ihre Einsamkeit und überwindet ihre Ohnmacht. Dieses Licht vertreibt 
alles Dunkle. Im ausgehenden Winter siehst Du die Menschen nach der 
Sonne streben. Wenn sie rausspitzt, dann suchen Menschen ganz ge-
zielt das Licht. Ganz bewusst die Sonne. Setzen sich in der Mittags-
pause so, dass möglichst viel Licht in Gesicht und Herz fließt. 

Für mich ist Religion Licht. Wie so eine volle, helle Sonne, die in mein 
Leben scheint. Mein Glaube macht mein Leben heller. Ich spüre dieses 
Licht in meinem Meditieren, beim Beten. Bei mir wird es in der Stille 
heller. Als ich diese grauenhaften Schmerzen hatte, war ich gerade bei 
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mir im Büro kurz vor der Dienstbesprechung. Alle sind nach Ibuprofen, 
nach Schmerzmitteln gelaufen. Das hat bloß nichts geholfen. 

Etwas anderes hat mir geholfen: Das Beten. Das Bitten. Das Flehen. So 
habe ich meinen Fokus wiedergefunden. 

Manchmal besteht mein Gebet nur aus einem Wort: Danke. Oder aus: 
Danke für mein Leben, guter Gott. 

Hier im Bild stellt der Künstler die größte Hoffnung, das größte Licht 
für Christinnen und Christen dar. Die Auferstehung Es gibt außer die-
ser Welt noch eine andere. Es gibt Gottes Welt. Christus ist in diese 
gegangen. Dort ist alles hell und friedlich. Dort ist aller Streit zuende. 
Alle Macht beendet. Dort gibt es keine Rangeleien, keinen Krieg, kein 
Erdbeben. Dort ist alles gut. 

Dieser Blick in die andere Welt Gottes macht mir Mut in dieser Welt. 
Sie stärkt mich in meinen Ohnmachtszeiten. Sie gibt mir Kraft, wenn 
mir die Kraft ausgeht. 

Das lässt sich auch körperlich spüren. Von Charlie Brown gibt es einen 
wunderbaren Comic. „Wenn Du so richtig schön deprimiert und mutlos 
bleiben möchtest, dann lass Dein Kinn auf deiner Brust. Schau nach 
unten, wer weiß schon was alles passieren kann. Richte den Blick nur 
nicht nach vorne, hebe bloß nicht dein Kinn.“ 

Mir hilft dieser Blick nach vorne für meine Fokussierung. Für meinen 
Umgang mit meiner Ohnmacht und meiner fehlenden Kraft. Ich 
schaue auf das Licht. Ich sehe auf das Rot. Auf die neue Welt Gottes. 
Diese Welt umgibt meine und unsere Welt. Und sie bleibt für immer. 


