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Jesus in Gethsemane 

Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag 

19:00 Uhr, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Lied 488, 1-4 Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein 

 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Psalm: 116 (746) 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Mk, 14,12-25 

Abendmahl und Ankündigung der Verleugnung des Petrus 

 

Lied: 213,3-5 Kommt her, betrübte Seelen 

 

Predigt über Mk 14,32-42 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Berge spielen immer wieder eine besondere Rolle 

im Leben Jesu. 

 

Auf einem Berg hat Jesus den Jüngern seine große berühmte 

Bergpredigt gehalten. Auf dem Berg, wo die Erde dem Himmel 

ein wenig näher ist, lehrte er sie die Lehre vom Himmelreich, die 

Seligpreisungen, das Vaterunser und die Gebote seines Neuen 

Bundes (Mt 5-7). 

 

Auf einen Berg hinauf stieg Jesus zusammen mit den drei 

Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes, als ihnen eine Stimme 

aus der Wolke erschien und sprach: „Das ist mein lieber Sohn, 

den sollt ihr hören!“ Wie damals bei Mose und Elia im Alten 

Bund so ist auch hier im Neuen Bund der Berg der Ort der 

Gottesoffenbarung, der Verklärung Jesu. 

 

Und wieder auf einem Berg sollte Jesus seinen Weg ganz am 

Ende vollenden: auf Golgatha, der Schädelstätte, wo Jesus 

gekreuzigt wurde und sein Leben für die Seinen gab. 

Der Hauptmann, der unterm Kreuz steht, spricht als erster 

das Bekenntnis aus, das zuvor bei Taufe und Verklärung aus 

dem Munde des Vaters selbst gesprochen wurde: 

„Wahrlich dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!“ 
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Ja, Berge spielen eine besondere Rolle im Leben Jesu. 

Dorthin, wo die Erde dem Himmel ein wenig näher ist,  

hat sich Jesus mit den Seinen vor der Menge zurückgezogen, 

um allein mit ihnen und Gott dem Vater zu sein. 

Auf dem Berg, dort, wo die Erde dem Himmel ein wenig näher 

ist, sollte sich zeigen, wer dieser Jesus ist und dass er einen 

besonderen Auftrag in dieser Welt vom Vater erhalten hat. 

 

Es mag uns daher nicht wundern, dass es wiederum ein Berg ist, 

auf den sich Jesus am letzten Abend seines Lebens 

zurückgezogen hat. Damals in der Nacht, da er verraten ward, 

ging er nach dem Mahl mit seinen Jüngern hinaus an den Ölberg. 

Dort ereignet sich eine der ergreifendsten, 

tiefgründigsten und anrührendsten Szenen aus der 

Leidensgeschichte Jesu: 

 

Lesung Mk 14,12-25: 

 

„Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. 

Und er sprach zu seinen Jüngern: 

Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. 

Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing 

an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen:  

Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; 

Bleibt hier und wachet! 

Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, 

dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, 

und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich; 

Nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, 

sondern was du willst! 

Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: 

Simon, schläfst du? 

Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? 

Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! 

Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 

Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte 

Und kam zurück und fand sie abermals schlafend; 

denn ihre Augen waren voller Schlaf, 

und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 

Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: 

Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? 

Es ist genug: die Stunde ist gekommen. Siehe, der 

Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. 

Steht auf, lasst uns gehen! 

Siehe, der mich verrät, ist nahe.“ 

 

Nach dem letzten Abendmahl geht Jesus mit seinen Jüngern 

hinaus in die Nacht.  

Nun beginnt der dunkelste Teil seiner Leidensgeschichte.  
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Nun geht es den schweren letzten Weg zum Kreuz hinauf. 

Sie gehen hinaus an den Ölberg. 

Dort kommen sie zu einem Grundstück, auf dem ein Garten 

gelegen ist mit Namen Gethsemane. 

„Gethsemane“ bedeutet „Ölkelter“. 

Es ist ein eingezäunter Garten, bepflanzt mit Ölbäumen, 

in dem sich auch eine Ölpresse und Tröge zum Auffangen des 

Öls befanden. 

Dort auf dem Ölberg wollte Jesus mit seinen Jüngern die Nacht 

verbringen. Es sollte die Nacht vor seinem Tode sein. 

Wieder nimmt er die drei Jünger mit, die ihn schon 

bei seiner Verklärung begleiten haben. 

Petrus, Jakobus und Johannes. 

Jesus will beten und er will dies tun im engsten Kreis 

seiner nächsten Jünger. 

Petrus, Jakobus und Johannes sind seine engsten Vertrauten. 

Ihnen traut Jesus am ehesten zu, dass sie die bedrückende 

Schwere aushalten können, die er in seiner Seele trägt an diesem 

Abend. 

Es ist ein äußerster Vertrauensweis, dass Jesus ihnen nicht nur 

seine höchste Hoffnung mitteilt, sondern nun auch seine 

tiefste Traurigkeit mit seinen Freunden teilen möchte: 

 

„Und er …fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen:  

Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; 

Bleibt hier und wachet!“ 

 

Dass Jesus in diesem kleinen Kreis geschützt, aber doch so offen 

seine Jünger am Leid seiner Seele teilhaben lässt, ist etwas ganz 

Besonderes. 

Dass der Evangelist Markus uns alle an dieser intimen Szene 

nachträglich teilnehmen lässt ist ganz außergewöhnlich. 

Es ist im Rahmen einer antiken Biographie ganz unerhört! 

Der Held der Geschichte wird in den Tiefen seines Leidens 

als echter wahrhaftiger Mensch vor Augen geführt. 

Im Judentum pflegte man das literarische Ideal des leidenden 

Gerechten, der voller Gottvertrauen in den Tod geht (Weish 3,1-

6).  In 2 Makk 7 wird von sieben Märtyrern und ihrer Mutter 

erzählt, die ganz furchtlos und unverzagt in den qualvollen Tod 

gehen. 

Und auch die Griechen kannten das Ideal des gerechten 

Leidenden, der heiter, gelassen und völlig gefasst dem Tod 

entgegen geht. So hat es Platon von seinem Lehrer Sokrates 

überliefert. Und so wird es später vom stoischen Philosophen 

Seneca desgleichen erzählt. 

In Jesus tritt uns demgegenüber ein völlig anderes 

Sterben gegenüber: 

Jesus zittert und zagt. 

Er ist zutiefst traurig. 

Er betet und bittet. 
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Er ringt mit seinem Geschick. 

Jesus lässt uns daran teilhaben, dass selbst der Mensch im 

tiefsten Gottvertrauen vor schweren Stunden nicht bewahrt 

bleibt. Er zeigt uns, dass Angst, Traurigkeit und Not 

auch der gläubigen Seele nicht erspart wird. 

Auch der Gottessohn kennt den Abgrund menschlicher 

Todesnähe. Und er kennt das Leiden und die 

Sündenverfallenheit der Welt, auch wenn er selbst der 

Versuchung nicht anheimgefallen ist: 

 

„Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: 

Simon, schläfst du? 

Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? 

Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! 

Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.“ 

 

Jesus kennt nur zu gut die Unerlöstheit der Menschen 

und sie jammert ihn (Mt 9,36; 15,32). 

Er kennt nur zu gut die Schwachheit der menschlichen Natur,  

denn er hat selbst Anteil an dieser Natur. 

Der Gottessohn hat nicht nur apathisch und erhaben auf dieser 

Welt gewandelt, hat nicht nur das Menschliche wie eine 

Hülle übergestreift über einen unverletzlichen göttlichen Kern,  

sondern der Sohn hat selbst menschliche Natur angenommen. 

Daher kennt er auch alles, was uns Menschen eigen ist: 

die Freude und die Lust, die Hoffnung und den Mut, 

aber auch die Traurigkeit, die Angst und den Schmerz. 

Allein, diese Angst und dieses Leiden trennt ihn nicht von Gott 

und unterbricht nicht seine vollkommene Gottesgemeinschaft. 

Jesus empfindet Lust und Unlust, Freude und Schmerz wie wir, 

doch in keinem Moment wird solches Weltempfinden für sein 

Dasein in der Weise bestimmend, dass es sein Gottvertrauen 

hemmt und stört. Unentwegt ist sein gesamtes Weltbewusstsein 

vielmehr in seinem Gottesbewusstsein aufgehoben und von 

diesem bestimmt. 

Auch in der Tiefe menschlicher Verzweiflung hält er sich 

ungebrochen an Gott, in seiner Not betet er.  

Und wenn wir genau hinhören, entdecken wir, 

dass er den Zustand seiner Seele mit den Worten 

der alten Klagepsalmen beschreibt: 

„Meine Seele ist betrübt bis an den Tod“, 

Dieser Satz erinnert an Psalm 42,6.12 oder 43,5: 

 

„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ 

 

Jesus verbirgt uns nicht, dass auch seine Seele zittert und zagt. 

Kaum eine menschliche Angst bleibt ihm erspart, 

aber diese hat nicht die Kraft, über seine innige Einheit mit Gott  

die überlegene Macht zu gewinnen. 

Jesus ist ganz Mensch. 
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Aber er lebt dieses Menschsein zugleich in einer neuen, nie da 

gewesenen Wahrhaftigkeit und Gottesgemeinschaft. 

Schicksal und Tod, Leere und Sinnlosigkeit, Schuld 

und Verdammung haben keine daseinsbestimmende Gewalt 

über ihn. Eben darin ist er Gottes Neuschöpfung. 

 

Die innige Vertrautheit, in der er mit Gott selbst im tiefsten 

Leiden verkehrt, wird besonders deutlich in seiner Gebetsanrede: 

„Abba“,  das ist aramäisch und entspricht als kindlichem 

Lautwort in etwa unserer vertrauten Anrede „Papa“. 

In ihr kommt eine ganz unerhörte Nähe zu dem ewigen 

allmächtigen Gott zum Ausdruck. 

Die deutsche Übersetzung „Vater“ traut sich an die 

ursprüngliche Bedeutung gar nicht nah genug heran. 

Es scheint uns geradezu unmöglich, solche Worte im Mund 

eines Menschen zu hören: „Abba“. 

Selbst in den griechisch sprechenden Urgemeinde wurde später 

dieses aramäische Wort als Anrede Gottes weiter benutzt. 

Hier wird weit vertraulicher und inniger von Gott geredet 

als irgendwo im Alten Testament. 

Auch dort wird von Gott als dem Vater Israels gesprochen, aber 

es ist und bleibt doch ein Vater, der ehrfurchteinflößend 

distanziert fernab in der ewigen Sphäre unnahbar bleibt. 

Erst Jesus hat uns das Vaterunser zu beten gelehrt. 

Erst Jesus hat uns ganz nah hin zum Abba geführt. 

Erst durch Jesus wird der unmittelbare Zugang jedes Menschen 

zum Allerheiligsten frei. Als Zeichen dafür, reißt in Jesu 

Todesstunde der Vorhang zum Allerheiligsten  im Tempel von 

oben bis unten mitten hindurch (Mk 15,38). 

 

Jesu Gebet in Gethsemane ist der Auftakt zur letzten Etappe 

seiner Leidensgeschichte. Wie im Judentum der Tag bereits 

mit dem Sinken der Sonne am Vorabend beginnt, so auch hier. 

Mit der Nacht in Gethsemane beginnt der letzte und schwerste 

Tag seines irdischen Lebens. 

In der Stunde seiner tiefsten Not hören wir Jesus beten: 

 

„Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, 

dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, 

und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich; 

Nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, 

sondern was du willst!“ 

 

Dreimal betet Jesus mit denselben Worten. 

und sein Gebet wird uns darin zu einer einzigartigen 

Gottesoffenbarung. 

Jesus durchleidet hier selbst am eigenen Leib, 

was er uns im Vaterunser zu beten gelehrt hat: 

„Vaterunser im Himmel, 

dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, 
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dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden“. 

Meint: In all meinem Bitten weiß ich doch, dass diese 

ersten drei Bitten des Vaterunser, die sich auf Gott beziehen, 

gleichsam das Vorzeichen sind, 

unter dem alle anderen Bitten zu verstehen sind. 

In allem erbitte ich, dass es Gottes Wille ist, der geschieht, 

und nicht der meinige. 

Es ist diese Bitte, die wir auch an alle Bitten unserer Gebete  

überhaupt stets vorausschicken oder anhängen sollten. 

Wir bitten inständig um die Erhörung unsere Not, aber wir 

wissen und wollen, dass letztlich allein der Wille des Vaters  

selbst geschehen möge, der höher, unergründlicher und 

heilvoller ist, als all unser menschliches Wollen und Wünschen. 

 

Auch Jesus weiß: Gott ist allmächtig. 

Er vermag alles. Ihm ist alles möglich. 

Aber er will nicht alles, was ihm möglich ist. Sondern er will 

eben das, was sein ewiger Wille zum Heil vorherbestimmt hat. 

Dass dieser ewige Heilswille einschließt, dass 

der Einzelne, und zwar sogar der Gerechte viel Leid 

zu durchleben hat, ist die ungeheure Zumutung, 

vor die sich selbst Jesus gestellt sieht. 

An Jesus selbst sollen wir sehen, dass diese Erfahrung eine 

ungeheure Zumutung und Anfechtung ist. 

Aber dass diese Erfahrung dennoch keine Gottverlassenheit 

bedeutet. Jesus ist am Kreuz nicht von Gott verlassen, sondern 

von allen Menschen, einschließlich seiner Jünger. 

Und eben das deutet sich bereits hier in Gethsemane an. 

„Bleibt hier und wachet!“, hatte Jesus seinen drei engsten 

Jüngern aufgetragen. 

Doch selbst sie fallen der Schwachheit ihres Fleisches, 

der Versuchung anheim, die sich in Gestalt einer bleiernen 

Müdigkeit auf ihre Augen legt. 

Die tiefe Traurigkeit von Gethsemane, die bleibt, 

ist die Erfahrung, dass es Punkte im Leben eines jeden 

Menschen gibt, in denen seine Seele, verlassen von allen 

Menschen, ganz allein vor ihren Herrgott tritt und mit ihm 

ringen muss um die Einwilligung in ihr persönliches Geschick. 

Jesus ist in Gethsemane nicht von Gott verlassen, 

sonst würde er nicht beten und erst recht nicht den Gebetsruf 

„Abba“ über die Lippen bringen. 

Aber er ist verlassen von den Menschen, die sich allesamt, 

einschließlich seiner engsten Jünger als fehlbare, 

schwache, verräterische Sünder erweisen. 

 

„Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: 

Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? 

Es ist genug: die Stunde ist gekommen. 
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Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der 

Sünder. Steht auf, lasst uns gehen! 

 

Hier in Gethsemane empfindet Jesus diese Einsamkeit 

als einen Schmerz in seiner Seele, die auch wir als seine Freunde 

ihm immer wieder zufügen, wenn wir des Glaubens müde 

werden, wenn wir uns übermannen lassen von der Dunkelheit 

dieser Welt, wenn wir nicht wachen und beten können, 

obwohl die Stunde dazu wäre. 

Wenn wir daher darum streiten, ob sich Jesus von Gott nun 

verlassen fühlt in Gethsemane oder nicht, 

dann lenken wir nur von der eigentlichen Anrede ab, die diese 

Szene auch heute noch an uns richtet: Bleibt und wachet! 

Wachet und betet mit mir! 

Das ist es, was wir in Jesu Nachfolge zu tun haben. 

Darin liegt der Anspruch unseres Glaubens, für den immer 

wieder Stunden der Müdigkeit und der Nacht kommen – wie 

damals im Garten Gethsemane. 

Bleibt und wachet! Wachet und betet mit mir! 

  

Dass wir das vermögen, dazu verhelfe uns Gott 

In Christus Jesus. Amen 

 

Lied:  213,1-2 Kommt her, ihr seid geladen 

 

Abendmahlsfeier 

 

Dankgebet 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

 

Lied 673,1-3 Der Abend kommt 

 

Abkündigungen:  

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  


