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Passionsandacht III - Im Garten Gethsemane 
 
Vorspiel: 
----- 
 
Begrüßung 
----- 
 
Lied: EG 331,1-3: Großer Gott, wir loben dich 
----- 
 
Johannes Markus erzählt: 
 
>> Schalom, 
ich bin Johannes Markus. 
 
Ich bin aus dem Stamm Levi, 
wir stellen die Helfer im Tempel, 
dafür werden wir von allen anderen Stämmen 
unterstützt. 
 
Sicher haben Sie auch schon einmal 
in Ihrer Gemeinde mitgearbeitet: 
 
Kaffee gekocht, 
den Tisch gedeckt, 
bei einem Beerdigungscafé geholfen 
oder Sie waren im Krabbelkreis. 
 
Ohne Ehrenamtliche 
läuft nichts in der Gemeinde. 

Und damit alle verbindlich 
ihre Aufgaben übernehmen, 
sind wir Leviten regelmäßig fest eingeteilt: 
 
Israel, 
die Gemeinde Gottes, 
verlässt sich auf uns. 
----- 
 
Viele von uns Leviten 
arbeiten aber hauptberuflich  
im Handel oder im Finanzsektor 
und wir können uns deshalb einiges leisten. 
 
So wie Levi Matthäus (Matthäus 9,9ff), 
der viele Jahre die Zollstation in Kapernaum innehatte. 
 
Aber mit solchen Leviten wie Levi Matthäus 
wollen wir nichts zu tun haben. 
 
Wir sind wohlhabende Kaufleute 
und wir sind fortschrittlich, 
wenn der Patriarch stirbt,  
kann auch eine Frau die Geschäfte führen. 
 
So wie unsere Geschäftspartnerin Lydia, 
die Purpurhändlerin in Philippi, 
aber davon vielleicht ein andern Mal mehr. 
----- 
 
Wir besitzen ein großes Haus 
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und wenn sich die großen jüdischen Feste nähern, 
dann bereitet meine Familie das ganze Haus  
für die Festpilger vor. 
 
Auch an diesem letzten Passa 
war wieder Platz für Dutzende von Menschen. 
 
Leider fehlte noch Wasser 
für die rituellen Waschungen. 
 
So nahm ich einen Wasserkrug  
und rannte zum Brunnen. 
 
Ich beeilte mich, 
denn wer will schon als Mann 
beim Wasserholen gesehen werden? 
 
Das machen sonst nur Frauen, 
und wenn es geht, 
früh morgens oder abends, 
tagsüber gehen nur Huren (Johannes 4,1ff) 
und andere Sünderinnen Wasser holen. 
 
Also die Menschen,  
die etwas zu verbergen haben. 
----- 
 
So nahm ich den Krug 
und musste daran denken, 
dass in unserer aramäischen Sprache 
Krug auch Markus hieß. 

Natürlich hatten meine Eltern mich, 
Markus, 
nach dem Lateinischen Hammer genannt. 
 
Aber mal ehrlich, 
ein großer Held  
war und bin ich nicht. 
 
Und wenn ich auf Reisen bin 
und mich das Heimweh packt, 
dann verschwinde ich immer schnell wieder 
nach Hause (Apostelgeschichte 15,38). 
 
Aber Gott sieht mich gnädig an, 
dass sagt mein jüdischer Name, 
Jochanan oder Johannes, 
der Herr ist mir gnädig. 
 
Und ich weiß, 
von diesem Gott zu erzählen 
und mit ihm zu leben, 
dass war und ist das Beste, 
was einem im Leben passieren kann. 
 
Das ist die Frohe Botschaft, 
von der ich allen erzählen will (Markus 1,1). 
 
Sollte ich mal Schriftsteller werden, 
so würde ich von Gott schreiben. 
 
Und ich würde mich mit in Szene setzen, 
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so wie ein berühmter Maler 
sich oft mit in eine Szene malt, 
würde ich einen Krug 
in meine Texte einbauen. 
----- 
 
Aber zurück zu den Festvorbereitungen: 
 
Auf dem Weg zum Wasserholen 
sprachen mich einige Männer an. 
 
Ich kannte sie, 
sie waren mit diesem Jesus unterwegs, 
auch Levi Matthias war bei ihnen, 
er sollte es jetzt 
ein ganz anderer geworden sein. 
 
Ich rannte nach Hause,  
aber sie folgten mir. 
 
Mein Vater stand an der Haustür 
und die Jünger Jesu 
sprachen ihn an (Markus 14,14): 
Der Meister läßt dir sagen:  
Wo ist der Raum,  
in dem ich das Passalamm essen kann  
mit meinen Jüngern? 
 
Und mein Vater fühlte sich geehrt, 
dass so ein besonderer Mann, 
der Rabbi Jesus, 

bei uns das Passa feiern würde. 
----- 
 
Sie kennen das ja, 
wenn eine bedeutende Persönlichkeit kommt, 
dann färbt das ja immer auch 
auf die Besuchten ab. 
 
Ich wollte meinen Vater noch abhalten, 
aber da zeigte mein Vater ihnen schon 
das Obergemach 
mit Polstern und Tischen (Markus 14,15f). 
 
Und dort bereiteten die Jünger 
das Passamahl zu. 
 
Und dann am Abend kam Jesus. 
 
Es hatte diese Tage schon viel Aufsehen  
um ihn gegeben. 
 
Er hatte Händler und Wechsler  
aus dem Tempel geschmissen (Markus 11,15-19): 
»Mein Haus soll ein Bethaus heißen  
für alle Völker«? 
Ihr aber habt eine  Räuberhöhle daraus gemacht. 
hatte Jesus  
mit Jesajas Worten gesagt. 
 
Jesu Jünger sollten Waffen gekauft haben  
(Lukas 22,38) 
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und Jesus hatte von Weltgericht gepredigt  
(Matthäus 25,31-46). 
 
Er hatte über die Endzeit gesprochen  
(Markus 13,5-23) 
und davon, 
dass es eine schwere Zeit der Prüfung geben werde. 
 
Der Tag Gottes würde kommen, 
wie ein Dieb in der Nacht (Matthäus 24,42-44) 
und der Türhüter sollte gut aufpassen, 
hatte Jesus gepredigt (Markus 13,33-37). 
 
Das alles deutete doch 
auf einen letzten großen Kampf in Jerusalem hin, 
vielleicht jetzt, 
an diesem Abend  
zur Sederfeier beim Passa, 
dem letzten Abendmahl. 
----- 
 
Unter den Jüngern Jesu 
war ja auch Simon von Kana (Markus 3,18) 
oder Simon Zelotes genannt. 
 
Kana ist Aramäisch 
und heißt Eiferer, 
so wie auch das Wort Zelotes 
im Griechischen. 
 
Und diese Zeloten 

sind Widerstandskämpfer, 
Terroristen würden Sie heute sagen. 
 
Oft aus dem Hinterhalt, 
mit Dolchen bewaffnet, 
schlagen sie blitzschnell zu 
und töten Römer oder Kollaborateure. 
 
Und Jesus Barabbas soll ja auch in der Stadt sein, 
er ist der größte Anführer der Zeloten. 
 
Jedoch man munkelt, 
dass die Römer ihn verhaftet hätten. 
----- 
 
Aber wenn Jesus nun 
vom dem Stein sprach (Markus 12,10), 
den die Bauleute verworfen hatten, 
dann konnte es nur bedeuten, 
dass nun etwas ganz Neues passieren würde. 
 
Und so saß ich gespannt 
beim letzten Abendmahl Jesu dabei. 
 
Ich hatte meinen Gebetsschal, 
den Tallit, um, 
 
und die Tefillin, 
die Gebetsriemen, 
an Kopf, Hand und Arm angelegt. 
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In den kleinen Kästchen 
waren Worte aus den Zehn Geboten 
und unserem Glaubensbekenntnis, 
dem Schema Jisrael. 
 
4 Höre, Israel,  
der HERR ist unser Gott,  
der HERR allein.  
 
5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott,  
lieb haben von ganzem Herzen,  
von ganzer Seele und mit all dem,  
was du zu tun vermagst.  
 
6 Und diese Worte,  
die ich dir heute gebiete,  
sollst du dir zu Herzen nehmen  
 
7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen  
und davon reden,  
wenn du in deinem Hause sitzt  
oder unterwegs bist,  
wenn du dich niederlegst  
oder aufstehst. 
 
8 Und du sollst sie binden  
zum Zeichen auf deine Hand,  
und sie sollen dir ein Merkzeichen  
zwischen deinen Augen sein, 
 
9 und du sollst sie schreiben  

auf die Pfosten deines Hauses  
und an die Tore [deiner Stadt]. 
5.Mose 6,4-9  
 
Und so trug ich Gottes Wort 
an meiner rechten Hand 
und auf dem rechten Arm 
und vor meinen Augen. 
----- 
 
Vier Kelche plus dem Elia-Kelch  
standen auf dem Tisch, 
dazu alle Speisen, 
die man am Passa reicht. 
 
Vor allem eine Schüssel, 
in die alle ihren Bissen tunken, 
und der Teller mit dem Brot. 
 
Und dann sah ich sah, 
dass der Kelch des Elia 
zum ersten Mal abgedeckt da stand. 
 
Sonst war er immer 
mit einem Tuch verhüllt, 
als Zeichen, 
dass Elia noch einmal kommen würde, 
um dem Messias  
den Weg zu ebnen. 
 
Jesus wollte also zeigen, 
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dass der Vorläufer des Messias 
bereits gekommen war. 
 
Und dann deutete Jesus 
das Passamahl ganz neu (Markus 14,18ff): 
 
18 Und als sie nun bei Tisch waren und aßen,  
da sprach Jesus:  
Wahrlich, ich sage euch:  
Einer unter euch,  
der mit mir ißt, wird mich verraten. 
 
19 Und sie wurden traurig und fragten ihn, 
einer nach dem andern: Bin ich's? 
 
20 Er aber sprach zu ihnen:  
Einer von den Zwölfen,  
der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. 
 
21 Der Menschensohn geht zwar hin,  
wie von ihm geschrieben steht;  
weh aber dem Menschen,  
durch den der Menschensohn verraten wird!  
 
Es wäre für diesen Menschen besser,  
wenn er nie geboren wäre. 
 
22 Und als sie aßen,  
nahm Jesus das Brot,  
dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: 
Nehmet; das ist mein Leib. 

23 Und er nahm den Kelch,  
dankte und gab ihnen den;  
und sie tranken alle daraus. 
 
24 Und er sprach zu ihnen:  
Das ist mein Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird. 
 
25 Wahrlich, ich sage euch,  
daß ich nicht mehr trinken werde  
vom Gewächs des Weinstocks 
bis an den Tag,  
an dem ich aufs neue davon trinke 
im Reich Gottes. 
 
Erstaunen und Erschrecken ergriff mich, 
denn ein Jünger, 
dieser Judas aus Iskariot, 
hatte sich abgesetzt, 
er war einfach verschwunden. 
 
War er der Verräter? 
 
Und wenn ja, 
wie mag es in ihm ausgesehen haben? 
----- 
 
Einspielung 
30 Stücke Silber 
von der CD: Sefora Nelson: Glück 
----- 
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Als Jesus das Mahl beendet hatte, 
war dieser Judas immer noch nicht da. 
 
Ich dachte, 
er würde sich heimlich wieder 
zur Gruppe schmuggeln. 
 
Aber Jesus stand auf 
und stimmte den Lobgesang an: 
 
Lassen sie uns den Lobgesang singen, 
in Ihrem Gesangbuch sind  
Worte nach Psalm 104: 
 
EG 317,1-5: Lobe den Herren 
1. Lobe den Herren,  
den mächtigen König der Ehren, 
meine geliebete Seele,  
das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, 
Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören! 
 
2. Lobe den Herren,  
der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen  
sicher geführet, 
der dich erhält, 
wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
 

3. Lobe den Herren,  
der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen,  
dich freundlich geleitet. 
In wie viel Not 
hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 
 
4. Lobe den Herren,  
der deinen Stand sichtbar gesegnet, 
der aus dem Himmel  
mit Strömen der Liebe geregnet. 
Denke daran, 
was der Allmächtige kann, 
der dir mit Liebe begegnet. 
 
5. Lobe den Herren,  
was in mir ist, lobe den Namen. 
Alles, was Odem hat,  
lobe mit Abrahams Samen. 
Er ist dein Licht, 
Seele, vergiss es ja nicht. 
Lobende, schließe mit Amen! 
----- 
 
Und als Jesus dann loszog, 
da warf ich mir schnell einen Mantel über, 
denn ich war nur leicht bekleidet, 
 
schließlich hatten wir gerade 
das Passamahl im warmen Hause gefeiert. 
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Und nach einem lauen Abendwind, 
konnte es nachts 
ganz schon kalt werden. 
 
Aber ich wollte Jesus  
und seinen Jüngern folgen - 
und so nahm ich den Mantel 
und schlich mich heimlich 
hinter ihnen her. 
----- 
 
Unterwegs hörte ich, 
wie Jesus zu seinen Jüngern sprach (Markus 14,27ff): 
 
27 Ihr werdet alle Ärgernis nehmen;  
denn es steht geschrieben (Sacharja 13,7):  
»Ich werde den Hirten schlagen,  
und die Schafe werden sich zerstreuen.« 
 
28 Wenn ich aber auferstanden bin,  
will ich vor euch hingehen nach Galiläa. 
 
29 Petrus aber sagte zu ihm:  
Und wenn sie alle Ärgernis nehmen,  
so doch ich nicht! 
 
30 Und Jesus sprach zu ihm:  
Wahrlich, ich sage dir:  
Heute, in dieser Nacht,  
ehe der Hahn zweimal kräht,  
wirst du mich dreimal verleugnen.  

31 Petrus aber redete noch weiter:  
Auch wenn ich mit dir sterben müßte,  
werde ich dich nicht verleugnen!  
Das gleiche sagten sie alle. 
 
Auch wenn die Nacht noch jung und mild war, 
mir wurde immer kälter 
bei diesen Worten. 
 
Und ich hüllte mich 
noch tiefer in meinen Mantel. 
 
Und vor allem musste ich vorsichtig sein, 
damit mich niemand entdeckte,  
aber wer weiß, 
vielleicht würde ich später mal 
der einzige Zeuge 
dieses Abends werden !? 
----- 
 
Jesus ging hinaus an den Ölberg 
und kam zum Garten Gethsemane, 
das heißt wörtlich: Ölkelter. 
 
Und so eine Kelter stand in der Bibel oft 
für Entscheidung und Gericht 
(Klagelieder 1,15; Joel 4,13; Jesaja 6,1ff). 
 
Und als Jesus dann vom Verrat sprach, 
da wäre fast mein Herz stehen geblieben. 
----- 
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Und dann nahm Jesus 
drei seiner Jünger 
und ging tiefer in den Garten hinein. 
 
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! Markus 14,33f 
 
Aber die Jünger Jesu 
wurden so müde, 
dass sie wie auf Kommando einschliefen - 
nur ich schlich noch leise hinter her. 
 
Und Jesus ging ein wenig weiter,  
warf sich auf die Erde und betete,  
daß,  
wenn es möglich wäre,  
die Stunde an ihm vorüberginge, 
 
und Jesus sprach:  
Abba, mein Vater,  
alles ist dir möglich;  
nimm diesen Kelch von mir;  
 
doch nicht,  
was ich will,  
sondern was du willst! Markus 14,35f 

Ich konnte die Anspannung fühlen, 
Furcht und Angst lag in der Luft 
und die Kälte der Nacht 
breitete sich aus. 
----- 
 
Wenn in Jesus  
Gott sichtbar würde, 
warum tat sich Gott das an? 
 
Kein Gott  
hatte sich je auf Erden begeben 
und dann so viel Leiden auf sich genommen? 
 
Kein Gott dieser Welt 
hatte sich dem Tod gestellt 
und konnte ihn überwinden. 
 
Aber in Jesus erlebte Gott 
Angst und Schmerzen  
von uns Menschen  
ganz hautnah. 
 
Jetzt konnte ich diese Worte Jesu erahnen: 
Mein Blut für dich! 
 
Es kam mir vor 
wie eine Ewigkeit 
und doch ging alles ganz schnell. 
 
Dann erhob sich Jesus … 
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und er kam und fand  
Petrus, Johannes und Jakobus schlafend  
und sprach zu [Simon] 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. Markus 14,37f 
 
Eine Stunde hatte ich Jesus also zugehört, 
es war mir lang vorgekommen - 
und dann doch nicht. 
 
Es war, 
als hätte der Himmel 
eine Kraft ausgegossen. 
----- 
 
Einspielung: 
Sefora Nelson: Lege deine Sorgen nieder 
von der CD: Wenn der Tag kommt 
----- 
 
Aber ich konnte auch die Enttäuschung spüren, 
dass die Jünger nicht gemeinsam  
mit Jesus und für Jesus 
gebetet hatten. 

Sicher kennen Sie das auch, 
diese Enttäuschung, 
wenn man auf jemanden gesetzt hat 
und er hat Ihnen  
nicht beigestanden!? 
 
Oder Sie kennen diese Kraftlosigkeit, 
die eine Niederlage, ein Trauerfall  
oder ein Streit verbreitet. 
 
Plötzlich ist alle Kraft dahin. 
 
Man möchte sich nur noch  
verkriechen, 
 
und die Bettdecke über den Kopf ziehen 
und nichts mehr hören und sehen. 
 
Ich konnte die Jünger verstehen, 
die ahnten, 
dass ihre Welt zusammenbrechen würde. 
 
Und ich konnte auch Jesus verstehen, 
der mit dem Tode haderte. 
 
Aber ich fragte mich auch: 
Wie kann das sein, 
wenn er doch Gottes Sohn ist? 
 
Und dann erinnerte ich mich daran, 
dass bei Jesu Taufe 
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der Heilige Geist 
über ihn gekommen war. 
 
Und vielleicht war das auch  
die Erklärung. 
 
Gott, der Vater, 
sandte Jesus, den Sohn, 
und der Heilige Geist 
war die Verbindung zwischen ihnen. 
 
Jesus war wohl auch Gott, 
aber er tat nie etwas  
aus eigener göttlicher Kraft des Sohnes. 
 
Jesus nahm seine menschliche Seite an 
und tat alle Wunder (z.B. Markus 7,34 
durch den Heiligen Geist 
 
und so gab er (Johannes 9,2f) 
Gott, dem Vater, die Ehre. 
 
Kompliziert, 
diese Dreieinigkeit. 
 
Aber schon in der Wüste, 
bei seiner Versuchung (Matthäus 4,11), 
als Jesus 40 Tage fastete, 
hatte Gott, der Vater, ihn durch einen Engel begleitet. 
 
Würde Gott, der Vater, 

Jesus, den Sohn, 
auch heute stärken? 
----- 
 
Jesus ging wieder zum Beten 
tiefer in den Garten hinein. 
 
Er fiel auf die Knie 
und betete laut. 
 
Ich konnte im Mondlicht sehen, 
wie seine Schweißtropfen 
wie Blut auf die Erde fielen (Lukas 22,43). 
 
Aber ich sah auch einen Engel, 
der kam (Lukas 22,43) 
und der Jesus stärkte. 
 
Gott, der Vater, 
hatte ihn also  
nicht allein gelassen. 
----- 
 
Und Jesus ging wieder hin  
und betete und sprach dieselben Worte 
 
und Jesus kam zurück  
und fand die Jünger abermals schlafend;  
denn ihre Augen waren voller Schlaf,  
und sie wussten nicht,  
was sie ihm antworten sollten. Markus 14,39f 
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Ich konnte den Ausdruck der Enttäuschung 
auf Jesu Gesicht sehen, 
 
aber auch auf den Gesichtern der Jünger, 
die nicht wussten, 
warum ihr Glaube 
so schnell verschwand. 
----- 
 
Dann ging Jesus wieder 
tiefer in den Garten hinein. 
 
Und wieder vernahm ich, 
wie er mit Gott, dem Vater, rang. 
 
Aber ich erlebte auch  
wie er Kraft und Trost bekam. 
 
Und [dann] kam Jesus zum dritten Mal  
und sprach zu Petrus, Jakobus und Johannes:  
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. Markus 14,41f 
Amen 
 
[Johannes Markus geht ab] 
 
Herr Koch lädt ein zum nächsten Lied, 
das mit Vorsänger und Gemeindeteil gesungen wird: 
EG 95,1-2: Seht hin, er ist allein im Garten 
 
1. Seht hin, er ist allein im Garten. 
Er fürchtet sich in dieser Nacht, 
weil Qual und Sterben auf ihn warten 
und keiner seiner Freunde wacht. 
Du hast die Angst auf dich genommen, 
du hast erlebt, wie schwer das ist. 
Wenn über uns die Ängste kommen, 
dann sei uns nah, Herr Jesus Christ! 
 
2. Seht hin, sie haben ihn gefunden. 
Sie greifen ihn. Er wehrt sich nicht. 
Dann führen sie ihn fest gebunden 
dorthin, wo man sein Urteil spricht 
Du ließest dich in Bande schlagen, 
dass du uns gleich und hilflos bist. 
Wenn wir in unsrer Schuld verzagen, 
dann mach uns frei, Herr Jesus Christ! 
 
Segen 
Amen 


