
Nachtwache 

Jesus betet im Garten Getsemani 

Nach dem Mahl gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Keiner von euch wird zu 
mir halten. Alle werdet ihr davonlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach 
Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm: Auch wenn dich alle verlassen – ich nicht! Jesus 
antwortete ihm: Noch heute Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du schon dreimal behauptet 
haben, dass du mich nicht einmal kennst. Petrus aber beteuerte: Und wenn ich mit dir sterben 
müsste, nie würde ich so etwas tun. Das Gleiche sagten auch alle anderen. 

So kamen sie zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt 
euch und wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da 
ergriff ihn Furcht und Todesangst und er sagte zu ihnen: Ich bin todtraurig und habe Angst. Bleibt 
hier und bleibt wach! Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete. Er 
sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass mich nicht so leiden. Aber nicht, was ich will, soll 
geschehen, sondern was du willst. Und er ging zurück und fand die Jünger schlafend. Da sagte er zu 
Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und 
betet, damit ihr nicht schwach werdet. 
Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder 
schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten 
sollten. 
Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist 
genug. Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. 

Noch während er redete, kam Judas, einer der Jünger, mit einer Schar von Männern, die mit 
Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren vom Hohen Rat geschickt worden. Judas 
hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet, wie sie Jesus in der Dunkelheit erkennen könnten, und 
gesagt: Der, den ich küssen werde, ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab und lasst ihn nicht 
entkommen. 
Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und er küsste ihn. Da ergriffen sie 
Jesus und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabeistanden, zog das Schwert, schlug auf den 
Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Wie gegen einen 
Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war 
ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. 
Alle seine Jünger aber verließen ihn und flohen. 

 


