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Markus 14,32-42 
 

Jesus und seine Jünger in Gethsemane 
 

32 Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane.  

Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe.  

33 Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern 

und zu zagen 34 und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; 

bleibt hier und wachet!  

35 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn 

es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, 36 und sprach: Abba, Vater, 

alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, 

sondern was du willst!  

37 Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? 

Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen?  

38 Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber 

das Fleisch ist schwach.  

39 Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte 40 und kam 

wieder und fand sie schlafend; denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie 

wussten nicht, was sie ihm antworten sollten.  

41 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.  

42 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, der mich verrät, ist nahe. 

 

Impuls 

Was für ein Kontrast!  

Auf der einen Seite sehen wir Jesus. Er sieht vor sich, was kommen soll. Und die 

Angst nimmt seine Seele in den Griff wie eine eiserne Zange. Er weiß, dass das 

Kommando schon unterwegs ist, das ihn gefangen nehmen soll. Deshalb gerät in 

einem inneren Kampf, der ihm alles abverlangt.  

Und weil die Angst ihn so richtig schüttelt, sucht er die Rückbindung zu seinem 

himmlischen Vater. Aus Gehorsam zu Ihm tut er ja das alles, was er tut. Vielleicht 

gibt es da ja doch noch irgendeine Möglichkeit, das zu umgehen, was jetzt kommen 

soll.  



Aber klar, gegen und ohne den Vater will er nichts tun. Und so kämpft er sich noch 

einmal in den Willen des Vaters hinein. 

Dabei sucht Jesus aber auch die Unterstützung seiner Freunde, seiner Nachfolger. 

Sie sind bisher den ganzen Weg mit ihm gegangen. Sie braucht er jetzt. Sie sollen 

bei ihm bleiben. Sie sollen ihn jetzt unterstützen, sollen unbedingt für ihn beten. 

Denn alleine scheint das alles jetzt zu schwer. 

Und da sehen wir auf der anderen Seite diese Jünger. Prächtige Männer eigentlich, 

wunderbare Originale. Mutig waren sie ihm bisher gefolgt und wollten in jeder Lage 

für ihn kämpfen. Aber jetzt, wo es wirklich ernst wird – jetzt wo der Meister seine 

Schüler einmal wirklich braucht – jetzt versagen sie. 

Nein, sie verlassen ihn nicht, sie laufen auch nicht zu den Gegnern über. Sie 

versuchen auch nicht, Jesus von seinem Weg abzubringen. Sie schlafen einfach ein. 

Und als er sie aufsucht und sie weckt, da sind sie richtig verlegen um eine Antwort. 

Sie wissen ja selbst nicht, warum sie eingeschlafen sind. Richtig peinlich ist das. 

Aber beim zweiten und dritten Mal passiert das Gleiche. Noch peinlicher. 

Während Jesus innerlich aufs Äußerste kämpft, fallen sie immer wieder in einen 

wohligen, entspannten Schlummer. Während Jesus in höchster Angst und 

Anspannung ihre Nähe und Hilfe braucht, kippen sie immer wieder in den Schlaf 

zurück und lasen ihn allein. 

Und Jesus spürt: Er muss nun eben alleine durch das alles durch, was kommt. 

Keiner wird ihm wirklich helfen. Die Jünger werden nicht einmal wirklich merken, 

um was es da jetzt überhaupt geht. Und auch nicht, was sie ihm damit antun. 

Jesus ist alleine – mitten unter seinen Jüngern. Unter solchen, die immer wieder 

übermannt werden von den ganz einfachen, nächstliegenden Bedürfnissen.   

Ja, das „Fleisch“ ist auch bei uns oft so viel mächtiger als der „Geist“. So gerne 

verschlafen auch wir oft die Herausforderungen Gottes. 

Aber Jesus bleibt wach. Er geht seinen Weg. Gerade für diese unzuverlässigen 

Jünger. Gerade auch für uns. Weil er weiß, dass wir es alleine nicht schaffen.  

Dass wir zu schwach sind. Deshalb bleibt er wach und geht den Weg des Vaters.  

Für uns.              Ihr Pfr. J. Rau, Sersheim 

 

Gebet 

Herr, in den schlafenden Jüngern sehen wir uns selbst. Wir verstehen sie nur zu gut. 

Danke, dass du wach geblieben bist. Dass du als der Sohn des Vaters gehorsam den 

Weg gegangen bist, der für uns die Rettung brachte.  

Nun bitten wir dich, dass wir nicht einfach nur weiterschlummern, sondern wach 

werden für deinen Geist und für das, was du durch uns tun willst. Amen. 


