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Lesung 1: Matthäus 26, 36 - 45 
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der Gethsemane heißt,  
und sprach zu den Jüngern: „Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe  
und bete.“ Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus  
und fing an zu trauern und zu zagen. Und er sagte zu ihnen:  
„Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir!“  
Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht  
und betete und sprach: „Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch  
an mir vorübergehen; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“  
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend  
und sprach zu Petrus: „Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?  
Wacht und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt!  
Der Geist in euch ist willig; aber eure menschliche Natur ist schwach.“  
Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach:  
„Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann 
und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille!“ 
Und er kam und fand sie abermals schlafend,  
und ihre Augen waren voller Schlaf.  
Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal  
und redete abermals dieselben Worte.  
Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen:  
„Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus?  
Seht, die Stunde ist da, dass der Menschensohn  
in die Hände der Sünder ausgeliefert wird.“ 
 

Lesung 2: Matthäus 26, 47 – 53   

 
Noch während Jesus redete, kam Judas, einer von den Zwölfen,  

und mit ihm ein großer Trupp von Männern, bewaffnet  

mit Schwertern und Stangen; sie waren von den Hohenpriestern  

und Ältesten des Volkes geschickt worden.  
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Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt:  

„Welchen ich einen Begrüßungskuss geben werde, der ist es; den nehmt fest.“  

Judas ging sogleich auf Jesus zu und sagte: „Sei gegrüßt, Rabbi!“,  

und gab ihm einen Begrüßungskuss.  

Jesus sagte zu ihm: „Mein Freund, dazu bist du gekommen?“ 

Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. 

Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, zog sein Schwert  

und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab.  

Da sprach Jesus zu ihm: „Steck dein Schwert weg!  

Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.  

Weißt du nicht, dass ich meinen Vater nur um Hilfe zu bitten brauche,  

und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken?“  

 

„Versailles“         
Vor 100 Jahren wurde Frieden geschlossen.  

Nachdem seit 11. November 1918 die Waffen an allen Fronten schwiegen, 

tagten ab 18. Januar 1919 die Vertreter der Siegermächte unter Ausschluss der 

Besiegten in Paris. Die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik, lag 

eben in Geburtswehen, als ihrer Delegation am 7. Mai 1919 der erste Entwurf des 

Friedensvertrags überreicht wurde. Mündlicher Kontakt mit den Vertretern der be-

siegten Nationen wurde strikt abgelehnt; Einwendungen gegen den Vertragsent-

wurf konnten schriftlich gemacht werden. Sämtliche Änderungswünsche wurden 

dabei als Anmaßung zurückgewiesen.  

Vor 100 Jahren wurde Frieden geschlossen. 

Besondere Bedeutung hatte dabei „Artikel 231“ des Versailler Vertrags. 

Er lautet:  
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Als „Alleinschuldartikel“ sind diese Sätze in die Geschichtsbücher eingegangen.  

Die Sieger sprechen sich von jeder Schuld oder Mitschuld frei und legen fest,  

dass die Urheberschaft des 1. Weltkriegs ausschließlich dem Deutschen Reich 

anzulasten ist. Der „Alleinschuldartikel“ ist sachlich quasi notwendig,  

um die drakonischen Bedingungen des Sieger-Friedens zu rechtfertigen. 

 

Große Gebiete werden von Deutschland abgetrennt und Nachbarländern  

einverleibt, allesamt dicht bevölkerte Landesteile, in denen  

das industrielle Herz des ehemaligen Kriegsgegners schlägt;  

gewaltige und auf Jahrzehnte angelegte finanzielle Kriegsreparationen 

werden darüber hinaus verordnet, die der jungen Weimarer Republik  

und ihrem eben erst entstehenden Demokratie-Pflänzchen eine lähmende  

und nachhaltig schädigende Hypothek auferlegen. Die aufkommenden  

Nationalsozialisten haben leichtes Spiel, jene Demokraten als Kollaborateure  

der Siegermächte zu diffamieren, die sich mit allen Kräften  

und großem Engagement um Wege aus der Krise bemühen.  
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Diese Szene spielt dabei propagandistisch eine ganz besondere Rolle:  

Der Augenblick der Waffenstillstandsunterzeichnung in einem Eisenbahnwagon 

im Wald von Compiègne nördlich von Paris. Als Hauptvertreter stehen sich  

gegenüber der französische General Foch und der junge schwäbische Politiker  

aus Buttenhausen, Matthias Erzberger, ein Staatssekretär des Kaiserreichs.  

De facto handelte es sich um eine bedingungslose Kapitulation, die Erzberger  

zu unterzeichnen gezwungen war. Das ganze Arrangement der Unterzeichnung 

war als bewusste schwere Demütigung des Kriegsgegners gestaltet.  
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Als bleibenden nationales Symbol wurde der Wagon anschließend im Pariser Ar-

mee-Museum ausgestellt.  

Die überaus schwierige wirtschaftliche Lage der Weimarer Republik in den späten 

20iger-Jahren eröffnete den Demagogen beste Möglichkeiten, die ehemaligen 

Kriegsgegner und allen voran Frankreich für die Misere verantwortlich zu machen 

und dabei Revanchekriegs-Gelüste systematisch heranzuzüchten.  

Hitler ließ dabei keinen Zweifel daran, dass Frankreich ein Hauptangriffsziel seiner 

Planungen war. Am 10. Mai 1940 begann der Krieg. Völlig überrascht wurde 

Frankreich, weil der Angriff durch das Ardennen-Gebirge erfolgte, dessen Durch-

querung mit schwerem Gerät für unmöglich gehalten wurde. Nach nur sechs Wo-

chen vollführte die Wehrmacht ihre Siegesparade auf der Avenue des Champs-

Élyseés – auch das ein Akt bewusster Demütigung des Gegners.  

Der entscheidende aber sollte noch folgen:  

 

Hitler ließ den Wagon von Compiègne aus dem Armee-Museum holen und das na-

tionale Symbol dorthin bringen, wo 22 Jahre zuvor die Kapitulation des 1. Welt-

kriegs unterzeichnet wurde. 

„Auge um Auge; Zahn um Zahn“ – dieselbe Szene nur mit umgekehrter  
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Rollenverteilung: Die Diktierenden sitzen nun links und tragen das Hakenkreuz auf  

 

ihren Schirmmützen. Feldmarschall Keitel überreicht die bedingungslose  

Kapitulation zur Unterzeichnung. Die Bestimmungen des Vertrags sind noch weit-

aus drakonischer als die des Versailler Vertrags. Anschließend wird der „Wagon 

von Compiègne“ nach Berlin geschafft, wo er als Symbol des Triumphs  

eine Woche lang vor dem Berliner Dom ausgestellt wird.  

 

Wie vielsagend ist dieses Bild: Bare Lust zeigt die Körpersprache Hitlers.  

Triumph über den verhassten Gegner. Lust an der Demütigung. Süße Rache.  
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Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, zog sein Schwert  

und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab.  

Da sprach Jesus zu ihm: „Steck dein Schwert weg!  

Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.  

Weißt du nicht, dass ich meinen Vater nur um Hilfe zu bitten brauche,  

und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken?“  

 

Ansprache         
Wacht und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt! rät Jesus 

seinen dem Schlaf erlegenen Jüngern und fügt hinzu: Der Geist in euch ist willig; 

aber eure menschliche Natur ist schwach. Ob das unter Jesu Leuten immer so ist: 

Wenn sie nicht mehr beten, werden sie schläfrig; wenn sie nicht steten Kontakt 

halten mit ihrer Geistes- und Gottesquelle, verfallen sie möglicherweise gar mitten 

im schönsten Glauben in Tiefschlaf?  

Der Geist in euch ist willig; aber eure menschliche Natur ist schwach, sagt Jesus… 

und er sagt es seinen Jüngern keinesfalls verständnisvoll und zum Trost, sondern 
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offenbar zur Warnung. Um ein Entweder/Oder geht es hier offensichtlich, um den 

wachen und stets wachbleibenden Geist oder um die eine Alternative: Die 

menschliche Natur „pur“; sie nämlich pflegt jeden Raum zu besiedeln, den das 

Bewusstsein nicht ausfüllt oder der wache Geist schläfrig preisgibt. Ob Jesus dabei 

vor unsere menschliche Natur ein generelles Minuszeichen setzen möchte? Ob in 

seinen Augen unserer menschlichen Natur der Makel eines schwerer Defektes an-

haftet – Qualitätsurteil „moralisch minderwertig“ und „ethisch unvollkommen“?   

Hat nicht, seiner menschlichen Natur folgend und quasi aus dem sprichwörtlichen 

Bauch heraus handelnd, ein Jünger Jesu im Garten Gethsemane sein Schwert ge-

zogen, um seinen Rabbi zu verteidigen? Tat er es nicht aus Liebe zu seinem ver-

ehrten Lehrer, wollte verteidigen den, der in seinem Herzen wohnte? Unsere 

menschliche Natur ist fähig zu lieben; darum kann sie gar nicht generell minder-

wertig sein. Unsere menschliche Natur ist Sitz und Quelle unserer Gefühlswelt; da-

rum kann ihr gar kein generelles Minuszeichen anhaften.  

Unsere menschliche Natur: Das „sind“ wir wesentlich. Liebe und Empathie ent-

springen ihr, Barmherzigkeit und Gnade, Freude am Gestalten und Gelingen und 

Fürsorge für Mitmenschen und Mitgeschöpfe. Aber auch das Gegenteil ist der Fall: 

Unserer menschlichen Natur entspringen auch Hass und Kälte, Härte und Gnaden-

losigkeit, diebische Freude am Niedergang und Lust am Zerstören. Und dabei ge-

hören die Gegensätze sogar auf’s Engste zusammen: Liebe und Hass, Herzens-

wärme und Eiseskälte, großes Wohlwollen und nagender Neid. Die Gegensätze 

entspringen exakt derselben Quelle und demselben Potenzial: Ein Mensch größter 

Empathie ist fähig zum tiefsten Hass. Je höher die Höhen, desto tiefer die Tiefen; 

je höher die Höhenflüge, desto tiefer die möglichen Abgründe. Die menschliche 

Natur kann sich in ihren größten Gegensätzen mit demselben Potenzial ausleben 

und nicht selten austoben.  

Im Apostel Petrus begegnet uns ein biblisches Paradebeispiel: Sein Selbstbild und 

Eigenanspruch legen sich die Latte stets ganz hoch; eben darum muss sein Sturz 

geradezu natürlicher- bzw. logischerweise besonders tief, ernüchternd und 
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schmerzhaft werden. Der eben noch bekundet hat, für seinen HERRN sogar sein 

Leben geben zu wollen, verleugnet ihn im nächsten Augenblick gleich in Serie. Zur 

Kraftmeierei seines höchst edlen Vorhabens gesellt sich im Augenblick realer Le-

bensbedrohung der geradezu komplementäre Wesenszug eines Opportunisten 

und Feiglings. Nicht der Eine oder der Andere ist Petrus, sondern er ist in einer 

Natur beides: Furchtlos und ein Angsthase, von hohen Idealen beseelt und ein 

kleinmütiger Opportunist. Beides ist seiner Natur zu eigen; entscheidend ist, ob 

die Natur dem sprichwörtlichen Bauch überlassen bleibt und dabei „Natur pur“ ist, 

oder einer wachen Geisteskraft unterstellt wird. Hierher gehört Jesu mahnendes 

Wort: Wacht und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt! „Na-

tur pur“ wird versagen, der Bauch davonrennen und verleugnen. Aber selbst mit 

diesem Bauch-Menschen weiß sein HERR und Heiland etwas Großes zu bewerk-

stelligen, wird ihm vergeben, ihn liebevoll trösten und aufrichten nach seinem 

großen Fall.   

 

Hier hingegen tobt sich „Menschennatur pur“ aus, hier regiert der Bauch und ver-

langt nach Rache. Der nun alle Trümpfe auf der Hand hat, spielt sie mit Lust aus. 

Der Schmerz der erlittenen Demütigung von gestern wird umgemünzt in noch 

größeren Schmerz, der nun dem Gegner zugefügt wird. Je mehr er leidet und sei-

ne Schmerzen ansichtig werden, desto mehr scheint der Schmerz der eigenen 

Seele nachzulassen. Das Gift für den Anderen wird das Mittel zur Selbst-

Entgiftung. An ein „Morgen“ wird dabei nicht gedacht, weil der „Bauch pur“ nach-



11 

zudenken sich weigert und oftmals jeden, der ihn dazu bewegen oder gar zwin-

gen möchte, als ungebetenen Störer seines rächenden Lustempfindens abweist.  

 

Hier nun ereignet sich jenes „Morgen“, dem sich der Bauch verweigert hat. Und 

weil sich Demütigungen und Schmerzen, Gift und Gegengift meist steigern, ist es 

ein Teufelskreis in den Abgrund – die deutsch-französische Geschichte bis 1945 

steht als Paradebeispiel vor Augen.  

Wacht und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt! rät Jesus 

seinen dem Schlaf erlegenen Jüngern. Er selber hat gebetet und sich auf seine 

Prüfung vorbereitet; mit seinem himmlischen Vater hat er gerungen, hat Tränen 

größter Angst vergossen und dabei Blut geschwitzt… dabei aber jene Geistes- und 

Gotteskraft gewonnen, die ihn nun souverän sagen lässt: Steck dein Schwert 

weg! Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkom-

men. Weißt du nicht, dass ich meinen Vater nur um Hilfe zu bitten brauche, und er 

würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Jesus verzichtet. Er 

verzichtet auf seine Möglichkeiten. Er gibt preis das Gift der Gewalt, mittels dem 

er sich entziehen könnte. Aus dem Gebet hat er seine Stärke gewonnen. Denn in 

der Begegnung mit seinem himmlischen Vater ist ihm das Vertrauen zugewach-

sen, seine eigenen Möglichkeiten loslassen zu wollen; ihm ordnet er sich unter, 

weil er gewiss geworden ist, dass Gott es gut machen wird – auch wenn es für ihn 

nicht einfach gut ausgehen wird.   
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Dass wir heute in Freundschaft und enger Verbindung mit unserem Nachbarn 

Frankreich leben, ist keinesfalls das Ergebnis einer Selbstheilung. Menschen be-

durfte es vielmehr, die ihrem „Bauch pur“ ein für alle Mal Einhalt gebieten wollten, 

dabei auf Machtmöglichkeiten und Vorherrschaftsvorstellungen bewusst und frei-

willig verzichteten und im Geiste Jesu ihr Herz über die Mauer warfen. Das eigene 

Herz über die Mauer werfen kann da geschehen, wo Menschen wachen und beten 

– wo ehemalige Gegner mit wachem Geist Ereignisse analysieren, Zusammenhän-

ge auch über große Zeiträume ideologiefrei erkennen und die Menschen jenseits 

der Mauer so ins Gebet nehmen, dass sie sie schließlich als Schwestern und Brü-

der erkennen und dabei feststellen: Auch sie wollen einfach leben und glücklich 

sein – wie wir selber; auch sie sind verletzlich – wie wir selber; auch sie sind oft 

so schnell empfänglich für Neid, Eifersucht und das Gefühl, betrogen zu werden 

und zu kurz zu kommen – wie wir selber; und auch sie bangen um nichts mehr als 

um die Wohl und die Gesundheit ihrer Kinder – genau wie wir.  Die anderen ins 

Gebet nehmen und dabei entdecken: Es sind Schwestern und Brüder.  

 

Entscheidenden Anteil an diesem Wunder der Versöhnung haben diese Beiden: 

Der einstige französische General und der einstige Oberbürgermeister von Köln – 
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Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Zuerst wurde Adenauer von De Gaulle 

nach Frankreich eingeladen und er führte ihn in die Kathedrale von Reims. Deut-

sche Truppen hatten dieses nationale Symbol Frankreichs im 1. Weltkrieg schwer 

beschädigt – gezielt als Demütigung; denn es ist die Krönungskirche fast aller 

französischen Könige. Versöhnung beginnt da, wo zwei ehedem Verfeindete sich 

an den Orten ihrer schwersten Verletzungen gegenseitig aufsuchen und das Ge-

schehene miteinander anschauen wollen. 

Dann kam De Gaulle nach Deutschland. So gut deutsch sprach er, weil er nach 

dem 1. Weltkrieg und im Rahmen der Bestimmungen des Versailler Vertrags Ba-

taillonskommandant im besetzten Rheinland war.  

Und dann kam jener Tag von Ludwigsburg, an dem De Gaulle vor dem Schloss 

seine Rede an die deutsche Jugend hielt. Und diese jungen Menschen vernahmen  

 

Worte und Töne, von denen zu träumen sie niemals gewagt hätten. Sie alle be-

glückwünsche ich, begann De Gaulle. Ich beglückwünsche Sie zunächst, jung zu 

sein, man braucht ja nur die Flamme in Ihren Augen zu beobachten, die Kraft Ih-

rer Kundgebungen zu hören, bei einem jeden von ihnen die persönliche Leiden-

schaftlichkeit und in ihrer Gruppe den gemeinsamen Aufschwung mitzuerleben, 
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um überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung Sie zu den Meistern des Lebens 

und der Zukunft auserkoren hat. 

Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein, das heißt Kinder eines 

großen Volkes. Jawohl! eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Ge-

schichte große Fehler begangen hat. Ein Volk, das aber auch der Welt geistige, 

wissenschaftliche, künstlerische, philosophische Wellen gespendet hat, das die 

Welt um unzählige Erzeugnisse seiner Erfindungskraft, seiner Technik und seiner 

Arbeit bereichert hat; ein Volk, das in seinem friedlichen Werk, wie auch in den 

Leiden des Krieges, wahre Schätze an Mut, Disziplin und Organisation entfaltet 

hat.  

Worte, die bewegten, fand De Gaulle. Worte, die „den Anderen“ und einstigen 

Gegner mit Augen der Gerechtigkeit anschauen wollen und mit einem Herzen des 

Wohlwollens. So werden Feindschaften beendet, lange, nachdem die Waffen be-

reits schweigen. So werden Freundschaften gegründet… wenn Menschen und Völ-

ker verzichten auf ihr vermeintliches Recht zu hassen und zu vergelten. 

 


