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Im Namen des Vaters, des Sohnes, und des heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Bleibe bei uns, Herr; denn es will Abend werden,und der Tag hat sich geneigt.
Bleibe bei uns und bei Deiner ganzen Kirche.
Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens, am Abend der Welt.
Bleibe bei uns mit Deiner Gnade und Güte, mit Deinem heiligen Wort und 
Sakrament, mit Deinem Trost und Segen.
Bleibe bei uns, wenn über uns kommt
die Nacht der Trübsal und Angst,
die Nacht des Zweifels und der Anfechtung,
die Nacht des bitteren Todes.
Bleibe bei uns und bei allen Deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit. 
Wilhelm Löhe

Predigttext
Jesus in Gethsemane (Mt 26)
36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den
Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. 37 Und er nahm mit 
sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. 38
Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und 
wachet mit mir! 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und 
betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; 
doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst! 40 Und er kam zu seinen Jüngern und
fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir 
wachen? 41 Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; 
aber das Fleisch ist schwach. 42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und 
sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich 
ihn trinke, so geschehe dein Wille! 43 Und er kam und fand sie abermals schlafend, 
und ihre Augen waren voller Schlaf. 44 Und er ließ sie und ging wieder hin und 
betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. 45 Dann kam er zu den 
Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die 
Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. 
46 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät.

Predigt
Den Garten Gethsemane gibt es bis heute. Gegenüber von Jerusalem, am Hang des 
Ölbergs. Kleine Pfade, die zwischen hohen, knorpeligen Olivenbäumen 
hindurchführen. Bäume, die Schatten spenden gegen das Sonnenlicht. Manche 
Jahrhundertealt.
Vor 2000 Jahren war wahrscheinlich der ganze Berg mit Olivenbäumen bepflanzt, 
daher ja auch der Name. Tagsüber wurde hier vermutlich hart gearbeitet, mit Händen,



so knorpelig und vernarbt wie die Bäume selbst, auf der Suche nach den kostbaren 
Oliven, die zu Öl gepresst wurden. 
Nach Sonnenuntergang kehrte dann Stille von der Geschäftigkeit ein. Die Schemen 
der Bäume werden zu dunklen Gestalten gegen das fahle Licht des Mondes. Die 
summende, geschäftige Stadt liegt gegenüber Vielleicht hat sich Jesus deshalb gerne 
hierher zurückgezogen. Um etwas Ruhe zu haben von der Menge. Zum Star ist er 
mittlerweile geworden, und in der Stadt kann er kaum noch irgendwo einkehren, ohne
dass ihn Scharen umringen.

Aufregend waren die letzten Tage, aufwühlend. Der Einzug in die Stadt, umringt von 
der jubelnden Menge, beäugt von den kritischen Politikern. Kurzes Atemholen in 
Betanien, aber sogar dort wieder Streit mit den Jüngern, immer gibt es etwas zu 
schlichten, immer was zu erklären. Er mag gesehen haben, dass Judas sich 
zwischenzeitlich davon gestohlen hat, mit so einem Blick in den Augen, ein Ausdruck
im Gesicht. Dann das letzte Abendessen mit seinen Gefährten und Gefährtinnen. Wie 
das so ist mit den letzten Malen im Leben, seinen Jüngern und Jüngerinnen war es 
nicht bewusst, dass es das letzte Mahl sein würde, dass sie zusammen gegessen 
haben. Da kann er sich noch so den Mund fusselig reden, erst im Nachhinein würden 
sie vermutlich verstehen.

Und jetzt, in der Ruhe des Abends, da zieht sich Jesus zurück. Ein letztes Mal. In die 
Dunkelheit des Gartens, ungeschützt, über ihm nur der Himmel. Irgendwie 
bezeichnend, so viele wichtige Ereignisse in seinem Leben waren unter freiem 
Himmel. Was hatte er nicht alles erlebt, erreicht, und alles sollte jetzt auf seinen Tod 
hinauslaufen. Und dann mag irgendetwas in ihm passiert sein, vielleicht hat er 
plötzlich emotional realisiert, was er im Kopf schon wusste. Was passieren würde, 
was ihm drohte. Eigentlich war die Entscheidung doch schon gefallen. Dem 
Versucher hatte er bereits widerstanden. Aber jetzt, im Dunkel der Nacht, da kommt 
die Angst. Verlassen von den Seinen, die ein paar Meter entfernt von ihm 
eingeschlafen sind. Nicht mal das haben sie geschafft, ihm in dieser Angst 
beizustehen. Vor ihm die Todesangst, über ihm nur der Himmel. Und so fällt er auf 
die Knie und betet.

In kaum einem Moment seines kurzen Lebens mag er uns so nahe gewesen sein wie 
an diesem Abend im Garten. Gefangen in einer ausweglosen Situation. Hadernd mit 
der eigenen Entscheidung, strauchelnd, ringend, mit Gott feilschend. Der Weg ist 
klar, die Entscheidung gefallen, und doch. Er beginnt erneut, zu überlegen und zu 
ringen. Gehts nicht doch, dass der Kelch an mir vorübergeht. 
Bitte Gott. Bitte, noch ein kleines Weilchen. Bitte, verschone mich. Verschone die 
Meinen. Hilf mir doch. Lass mir ein Wunder zuteil werden.

Den Garten Gethsemane gibt es bis heute. Morgens, bevor die Kinder am nächsten 
Tag in die Schule sollen. Bitte Gott, mach dass sie nicht an Covid erkranken. Abends,
wenn der Laden ohne Kunden zugeschlossen wird. Bitte, mach, dass es doch reicht, 



irgendwie. Beim Betreten des Krankenhauses. Bitte, mach dass alles gut wird. Beim 
Überqueren der Grenze. Bitte, mach dass uns keiner sieht, bis wir drüben sind. 
Alleine, von den Freunden verlassen. Vertröstet. Zerstritten. Hingehalten. Alleine. 
Getrennt, durch unsichtbare Grenzen. Bleibt doch bei mir. Haltet zu mir in meiner 
Angst. 
Im dunklen Garten kniet Jesus und betet die Gebete aus unseren Nächten. Einsam, 
wie die Einsamsten in ihrer Angst. Über ihm nur der Himmel. 

Den Garten Gethsemane gibt es bis heute. Knorrige Olivenbäume stehen auch heute 
noch dort. Nicht die gleichen wie damals, das wohl nicht. Aber auch uralt. Knorrig, 
im Stamm in sich verdreht. Manchen ist ein Ast aus der Krone gebrochen. Manche 
sind dem Wind ausgewichen, um die eigene Achse verdreht, dem Licht entgegen 
gewachsen. Tragen Oliven, aus denen kostbares Öl gewonnen werden kann. Für Brot,
für Salbe. Sogar für Lampen! Für ein Licht in der Dunkelheit.

Wenn man in festem Grund verwurzelt ist, wenn man einen Platz hat, an dem man 
gewiss ist, das hier ist meiner – dann kann man standhaft sein. Damit ist nicht alles 
leicht. Es kann sein, dass einem schlimme Dinge widerfahren. Manches verletzt, 
manches verbiegt einen. Man muss Verluste hinnehmen, wo einem das Leben etwas 
raubt. Verletzungen geschehen. Ängste suchen heim.
Man bleibt nicht unversehrt. Manche Äste sind nicht mehr da, andere hängen. Man 
darf das von außen sehen, was einem widerfahren ist.

Doch wenn man auf einem festen Fundament steht, und sich nach oben streckt, dann 
kann man wachsen. Zum Himmel hin. Dann bringt man Früchte.

Jesus betet. Und nachdem er die Angst durchschritten hat, ist er bereit. 

Gebet
Gott, ich bitte dich,
sei bei mir. Wenn es Abend wird,
wenn die Dunkelheit sich naht,
und die Angst herankriecht.
Wenn ich nicht mehr so tun kann,
als sei ich stark und von allem unbeeindruckt,
sondern einfach nur müde und allein bin.

Wenn ich nicht mehr weiß, wie das alles werden soll.
Mir fehlt die Nähe,
zu meinen Mitmenschen,
zu dir im Abendmahl.
Wenn ich in die Nachrichten sehe,
bekomm ich Angst.



Um meine Familie,
meine Freunde,
um mich.

Sei bei mir Gott.
Warte dort auf mich,
in meinem dunklen Gethsemane
tief in mir drin.

Das ist meine Hoffnung,
dass ich dich dort finde,
dass du auch dort kniest,
genau wie ich.
Und dass du mich dort auffängst,
meine Ängste aufsammelst,
mich wieder zusammenflickst,
und mich dann mitnimmst,
wieder nach oben.
Gestärkt,
aufgerichtet,
hingezogen zu dir.

Vaterunser
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. 

Segen
Gott segne und behüte dich.
Er stelle dir seinen Engel zur Seite
und stärke dir allezeit den Rücken,
dass du wieder aufatmen kannst,
und Frucht bringst.
Amen. 


