
Garten Gethsemane 

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 kommenden Prüfungen 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 fort, 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 kam in ihm auf 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 in Schlaf gefallen waren. Er fragte sie: “Wie könnt 
ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommenden Prüfungen besteht!“ 
Lukas 22,39–46 

In dem Bild von Hanna de Laporte sehen wir Jesus. Einen knienden, groß dargestellten Jesus. 

Wir sehen seine Hände gefaltet zum Gebet, die Augen aufgerichtet zum Himmel und der Blick 

verzweifelt. Gott, willst du wirklich diesen letzten Schritt gehen. Muss ich diesen letzten Schritt 

gehen. Verzweiflung! Denken wir nicht oft auch so. Wir gehen in die Kirche, wir arbeiten in der 

Gemeinde mit, wir kümmern uns um Andere, wir opfern unsere Freizeit – und dann das. 

Krankheiten werden eben nicht geheilt, geliebte Menschen müssen leiden oder gar sterben, 

schöne erstrebenswerte Ziele werden nicht erreicht. Und dann kommt dieser alles 

entscheidende Satz im Gebet Jesu, der Ihn von uns so grundlegend unterscheidet. „Vater, wenn 

du willst, nimm diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss! Aber nicht, was ich will, 

soll geschehen, sondern was du willst“. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dann geschieht 

ein Zeichen, das Gott immer wieder Menschen in großer Verzweiflung gibt. Schon die alten 

Propheten erzählen davon. Da kommt ein Engel, ein Bote Gottes, und stärkt Jesus. Manchmal 

mutet uns Gott viel zu, aber er lässt uns dabei nicht allein. Er schickt seine Engel, um uns zu 

stärken. Nicht immer erkennen wir diese Hilfe. Nicht immer wollen wir diese Hilfe annehmen. 

Doch sie trösten und stärken Jesus. Er steht auf und geht zurück zu seinen Jüngern. Den Weg, 

der direkt zum Kreuz führt. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und er sieht, dass seine Jünger 

schlafen. Er sieht, dass sie noch nicht verstanden haben, was auf sie zukommt. Wacht auf und 

betet. Ein Aufruf, der uns auch heute immer wieder wachrütteln sollte. Wacht auf und betet! 

Vater, wir bitten dich, dass du uns wach bleiben lässt. 
Wach für die Nöte andere Menschen, wach für die Zerstörung der Umwelt, wach für die 
Verbreitung deiner guten Nachricht. 
Wir bitten dich, dass du uns deine Engel zur Seite stellst. 
Wir bitten dich, erhöre unsere Gebete. 
Amen. 
 
Immer 
steht am Himmel 
ein Regenbogen 
buntfarbig 
als Zeichen 
von Gottes Treue 
zu dir am  
Tag 
Wenn die Sonne 
dir leuchtet. 
 
 
 

Immer 
steht am Himmel 
die Feuersäule 
als Zeichen 
von Gottes Liebe 
zu dir in der 
Nacht 
und als Schutz 
gegen den Feind 
wenn dein Gewissen 
die Angst vor dem Tod 
oder sonst 
eine Hölle dich quält.  

Immer 
hält Gottes Nähe 
und Namen 
wie eine Hand 
zu dir 
unsichtbar 
sichtbar 
als Wunder der Wunder 
wirklich und wahr 
auf dem Weg  
zum vollendeten Ziel. 
 ( Pf. Dietrich Fischinger, 1997)



 


