
Im Garten Gethsemane 

Nach dem gemeinsamen Abendmahl gingen Jesus und seine Jünger zum Ölberg. Dort war 

ein großer Garten mit vielen Olivenbäumen, der Garten Gethsemane. Sie wollten dort die 

Nacht verbringen. 

Jesus wusste, was kommen wird und sprach zu seinen Freunden: 

 Hört, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen! 

Petrus war gekränkt:  

 Niemals, Herr! Und wenn dich alle verlassen, aber ich werde bei dir bleiben und dich 

nicht allein lassen. Ich werde für dich kämpfen. Ich würde sogar für dich sterben, 

wenn es sein müsste. 

Traurig schaute Jesus Petrus an. 

 Petrus, weißt du - noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

Dreimal wirst du behaupten, dass du mich nicht kennst. 

Petrus war empört! 

 Ganz bestimmt nicht! Ich halte zu dir, egal was kommt! 

Jesus ging nun still mit Petrus, Jakobus und Johannes in den Garten. Er wollte dort beten. 
Er fühlte Todesangst. Jesus bat die drei Jünger auf ihn zu warten und auf ihn 
aufzupassen. Er selbst ging ein Stück weiter, fiel auf die Knie und betete zu Gott. 

Mein Vater, muss ich wirklich sterben? Wenn es möglich ist, lass mich nicht leiden. Aber 
nicht wie ich will, sondern wie du willst! Lass mich nicht allein und mache mich stark. Ich 
vertraue dir. 

Jesus war nun ruhiger. Er ging zu seinen Freunden zurück. Diese waren inzwischen 
eingeschlafen. Jesus war enttäuscht. 

 Könnt ihr nicht mit mir wachen? Nur diese Stunde? Wachet und betet! 

Jesus ging wieder in den dunklen Garten und betete erneut. 

 Vater, wenn es so sein soll, dann geschehe dein Wille! 

Er kehrte erneut zu seinen Freunden zurück, die wieder eingeschlafen waren. Jesus ließ 
sie schlafen und betete erneut. Niemand sah und hörte ihn. Aber er wusste, dass sein 
Vater bei ihm war. Das tröstete ihn und machte ihn stark. 

Er stand auf ging zu Schlafenden zurück und weckte sie.  

 Steht auf, es ist Zeit, lasst uns gehen. Dort kommt der Verräter! 
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