
Im Garten Gethsemane 

Es ist Nacht geworden. Das Essen ist beendet. Jesus geht 
in einen Garten am Ölberg, Gethzemane heißt er. 

Johannes:  „Bei ihm waren wir Drei - Petrus, Jakobus und  
  ich Johannes“ 

Jesus:  „Ich will dort hinten in die Ecke des Gartens gehen.  
 Ich möchte zu meinem Vater beten. Bleibt ihr hier  
 und betet auch. Bleibt wach und schlaft nicht ein bis 
 ich wieder da bin.“ 

Jesus ist jetzt allein, er hat Angst – er wirft sich auf die 
Erde und betet. 

Jesus:   „Mein Vater, hilf mir. Ich habe große Angst vor  
 dem, was mit mir geschieht. 
 Wenn es sein kann, lass mich nicht so viel leiden. Aber es soll so sein, wie du es willst,  
 und nicht wie ich es möchte.“ 

Jesus geht zurück zu uns Jüngern und möchte ihnen von seiner Angst erzählen. 

Johannes: „Aber wir waren zu müde, um wach  
  zu bleiben. Wir sind eingeschlafen.“ 
 

Jesus: „Könnt ihr nicht eine Stunde wach   
  bleiben und mit mir sein?"  

Petrus: „Wir waren erschrocken und  
  schämten uns. Wir haben Jesus  
  versprochen, nun wach zu bleiben.  
  Jesus ging noch einmal weg, um zu  
  beten.“ 

Es ist schwer bei jemandem auszuhalten, der verzweifelt ist, ohne etwas zu sagen. 
Einfach nur auszuhalten. 
Habe ich mich schon mal alleine gelassen gefühlt? 
Wann habe ich mal jemanden alleine gelassen?  
Wann habe ich mal dabei versagt für jemanden da zu sein? 



Alle Gedanken und Gefühle können wir vor Gott 
bringen. Die Mauer nimmt unsere Gedanken auf, 
schützt sie vor fremden Blicken und im Osterfeuer 
werden sie verbrannt werden.

Jesus betet 

Jesus: „Mein Vater, hilf mir. 
 Ich habe große Angst vor dem, was mit mir geschieht. 
 Wenn es sein kann, lass mich nicht so viel leiden. 
 Aber es soll so sein, wie du es willst, und nicht wie ich es möchte.“ 

Jesus geht zurück zu den Jüngern. 

Jakobus: „ … aber wir waren nach dem Fest mit dem guten Essen zu müde, um wach zu  
 bleiben. 
 Wir waren wieder eingeschlafen.“ 

Auch wir sind manchmal nicht richtig wach, wenn etwas Schlimmes geschieht.  
Wir verschießen die Augen vor der Not von Menschen. 

Jesus ging noch einmal, um zu beten. Er warf sich auf den Boden 
und rang mit der Todesangst und der Schweiß tropfte auf die 
Erde. 
Da kam ein Engel und stärkte ihn. 

Die Jünger hatte Jesus im Stich gelassen, aber er war nicht allein. Gott stand ihm bei.  

Da hört er Stimmen im Garten. Jesus weiß, wer das ist. Es ist Judas, einer seiner Jünger. Er 
hat Jesus, seinen Freund, für viel Geld verraten.  
Bei Judas sind die Soldaten.  



Sie kommen immer näher und Judas geht auf Jesus zu. 
Er umarmt ihn und gibt ihm einen Kuss. Das ist das Zeichen. 
Nun wissen die Soldaten, das ist Jesus, den sie gefangen nehmen 
sollen.  
Sie nehmen ein Seil und nehmen Jesus fest. 

Aber sogar in dieser verzweifelten Situation konnte er sich darauf 
verlassen - Gott war bei ihm.  

Kennst du das Gefühl, wenn gerade alles aus dem Ruder läuft 
und du gar nicht mehr weißt was du tun sollst? Dann denkt 
man schnell „ich bin ganz alleine“, „keiner ist für mich da“.  
Aber in Wirklichkeit gibt es immer jemanden der für einen da 

ist. 

Wer ist es bei dir? 

Der beste Freund oder die beste Freundin?, Eltern?, Geschwister? 
  

Gott ist immer für dich da 

 

    Was geschah im Garten Gethsemane?    <- anklicken

https://youtu.be/0n16pOg7t2g

