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(Blick vom Ölberg auf Jerusalem) 

 

Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Getsemani 

hieß. Er sagte zu ihnen: »Setzt euch hier! Ich gehe dort hinüber, um zu 

beten.« Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus nahm er mit. Angst 

und tiefe Traurigkeit befielen ihn, und er sagte zu ihnen: »Ich bin so 

bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit 

mir!« Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das 

Gesicht zur Erde, und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es 

mir, diesen Kelch trinken zu müssen! Aber es soll geschehen, was du willst, 

nicht was ich will.« Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie 

eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: »Konntet ihr nicht eine einzige 

Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr in der 

kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure 

menschliche Natur ist schwach.« (Mt 26,36-41) 

Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet. 
 
Ich stelle mir vor, ich bin als einer der Jünger mit Jesus im Garten. Jesus 
kommt mir ängstlich und traurig vor. Er sagt kaum etwas, außer: »Setzt 
euch hier! Ich gehe dort hinüber, um zu beten. Ich bin so bedrückt, ich bin 
mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir!« 
Jesus geht ein paar Schritte weg und wirft sich auf den Boden. Ich höre, 
dass er etwas sagt, verstehe es aber nicht genau. Er klingt echt verzweifelt. 
Die beiden anderen sind schon eingeschlafen. Wen wundert es. Wir sind 
auch schon sehr lange unterwegs. So ein bisschen Schlaf tut mir sicher 
auch gut…. 
»Konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach 
und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in 
euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach.« 
 
 
Jesus bittet seine Jünger wachsam zu sein und für ihn zu beten. 
Sind auch wir wachsam für das, was um uns herum passiert? 
Die Not vieler Menschen, nehmen wir sie war?  
Aber wir sollen nicht nur für das wachsam sein, was tagtäglich in den 
Nachrichten kommt.  Wir sollen auch wachsam sein für unsere Partner, 
Kinder und Familien. Für unsere Familien und Freunde. Für das, was sie 
bewegt und brauchen. Und gerade aktuell sollten wir wachsamer und 
aufmerksamer sein um uns gegenseitig zu unterstützen. 
 
 
Diese Wachsamkeit wünsche ich ihnen allen. 
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