
Passion III: 
Jesus betet im Garten Gethsemane

(Markus 14, 32-42)

Man sieht die Hand vor Augen nicht
s‘ist tiefe Nacht und nirgends Licht.
Durch dieses Schwarz, da schleichen sie:
die Jesus-Jünger, mit viel Müh‘,
dass sie nicht stolpern oder fallen.
Ihr Meister wirkt bemüht vor allen.
Doch ist‘s das äußre Dunkel nicht,
nein, denn ihm fehlt das Seelen-Licht.
Ja, Todesschatten sind gekommen
in sein Gemüt, er wirkt beklommen.
Die nächsten Stunden drücken schwer:
Der Tod ist schlimm – das Sterben mehr.

Gethsemane, das ist ihr Ziel.
Das Wort heißt ungefähr so viel 
wie „Öl-Garten“ - des Ortes wegen:
Am Öl-Berg ist er nah gelegen.

Nun sind sie da. In kurzen Sätzen
bittet der Meister, sich zu setzen.
Er selbst jedoch noch immer steht:
will etwas weiter zum Gebet.

Nur drei von ihnen nimmt er mit.
Was sollen die nun, so zu dritt?
Sie hören, spürn sein Zittern, Zagen,
und einer traut sich, ihn zu fragen.
„Die Seele mein, betrübt ist sie,
bis an den Tod, so schlimm wie nie!
Drum bitt‘ ich Euch: Bleibt hier, bleibt wach,
ich gehe, bete, und danach
da komme ich zurück hierher.
Ich bitte Euch nun einfach sehr,
dass Ihr mental fest bei mir bleibt,
weil größte Not mich so umtreibt.“

Johannes, Petrus, das sind zwei,
und mit Jakobus sind es drei. 
Die sind, wie es der Kenner weiß,
so etwas wie der innre Kreis.
Nun setzen sie sich in den Garten,
sie sagen nichts, sie müssen warten.
Ein jeder hier nach Schlaf sich sehnt,
mal einer, mal der andre gähnt. 

Allein jetzt Jesus weitergeht.
Der Kopf sich um das Finstre dreht,

die Dinge, die ihn bald erwarten,
sein Herz ist aus dem Takt geraten.
Er geht in tiefster Seelen-Not
nun auf die Knie vor seinem Gott.
Er sagt zu ihm vertraulich „Abba“.
Das heißt bei uns so viel wie „Papa“.
„Es ist doch alles möglich Dir!
Nimm diesen Leidens-Kelch von mir!“

Er presst die Hände fest zusammen,
man würde jetzt wohl richtig ahnen:
Er will dem Wunsche Kraft verleihn:
Der Leidens-Kelch, der soll nicht sein!

Doch dann: Es lösen sich die Hände.
Was er jetzt sagt - fast eine Wende:
„Mein Wille soll nicht Maßstab sein.
Was, Vater, Du willst, zählt allein!“

Er steht jetzt auf, geht zu den Drein,
die werden doch wohl wachsam sein
im Herzen geben ihm Geleit
in seiner bittren, schweren Zeit.
Doch: So was man nicht hoffen darf:
Er trifft die Freunde - tief im Schlaf.

Er tippt den Petrus an, worauf
der Jünger tatsächlich wacht auf.
„Ach, Petrus, warst Du denn zu schwach
zu bleiben eine Stunde wach?“
Die andern sind auch aufgewacht,
man hört‘s am Atem in der Nacht. 

Der Meister räuspert sich und dann,
da spricht er sie zusammen an: 
„Wachet und betet, denn Ihr wisst,
dass dies eine Versuchung ist!

So Manches bald noch an Euch zehrt,
drum bittet, dass Ihr Euch bewährt!
Und denkt doch mal dem Spruche nach:
Der Geist ist willig – das Fleisch schwach!“

Und nochmal geht er in die Stille,
sagt seinem Vater, was sein Wille.
Und dann erneut: Er willigt ein:
„Dein Wille, Gott, soll größer sein!“

Einst hatte Jesus mit Bedacht
den Freunden Beten beigebracht.
Das „Vaterunser“ war‘n die Worte
zum Himmels-Vater, ihrem Gotte.



Darin ein Satz – der tut jetzt weh:
„Dein Wille, Vater, der gescheh‘!“

Und wieder sucht er auf die drei,
und wieder trifft er sie dabei,
wie sie in tiefem Schlummer ruhn.
Der Meister fragt: „Was soll ich tun?
Ihr schlaft ja doch bald wieder ein!
Da hilft kein Schweigen, Weinen, Schrein.“

Und die Beschuldigten? Sind still.
Denn jedes Wort wär‘ jetzt zu viel.

Er betet nun ein drittes Mal
in seinem dunklen Seelen-Tal.
Er macht das mit den gleichen Sätzen,
und Tränen seine Händ‘ benetzen.

Er geht zurück: „Genug geschlafen!
Ich denk‘, ihr müsst euch jetzt aufraffen.
Die Stunde kommt, sie ist schon da,
denn der Verräter, der ist nah,
zusammen mit ihm schlimme Leute,
und die verhaften mich noch heute!“

Sie stelln sich hin, sie brechen auf, 
das Böse, es nimmt seinen Lauf …
Der Kelch, trotz dreifachem Gebet,
an Jesus nicht vorüber geht.

Und Du als Hörer - überführt,
dass Beten drum nichts nutzen wird?
Der Meister musst trotz allem Wehren
den Leidenskelch bis unten leeren. 
Da müssten wir‘s wohl klar benennen:
Er hätt‘ sich‘s Beten sparen können!

Doch halt, ich find‘, und nun gib acht,
das wäre reichlich kurz gedacht. 
OK, dies eine sicher gilt:
Nicht jeder Wunsch wird Dir erfüllt.

Doch kann das Beten dahin führen,
den andern Weg zu akzeptieren.
Dem Jesus gibt das Beten Kraft,
dass er die nächsten Schritte schafft.

Nein, Beten oft nicht dazu führt,
dass immer etwas besser wird
und schlimme Dinge so sich wenden,
dass sie am Schluss dann prima enden.

Zu beten, mein‘ ich, wohl beisteuert:
Der Beter selbst wird da erneuert,
dass seine Haltung sich nun wandelt,
und er vielleicht auch anders handelt.

Drum ist das Beten, sein wir ehrlich,
in dieser Weise auch gefährlich:
Die Wirkung davon manchmal ist,
dass Du danach ein Andrer bist!


