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„Im Kreuz ist Heil – Leben – Hoffnung.“ 

Exerzitien in der Heiligen Woche 2020 

 

 

1. Vortrag 

Jesus auf dem Weg zum Ölberg und sein Ringen im Garten von Getsemani 

Mt 26,30-46; Mk 14,26-42 

 

 

Einführung  

 

Ich habe diese Exerzitien in der Karwoche 2020 aus aktuellem Anlass unter das Thema 

gestellt: „Im Kreuz ist Heil – Leben – Hoffnung“! Der Titel scheint paradox. Abgesehen davon, 

dass er einem Ruf entnommen ist, den wir jährlich in der Liturgie des Karfreitags singen, 

scheinen sich doch Kreuz einerseits und Heil, Leben und Hoffnung andererseits gründlich zu 

widersprechen. Das Kreuz ist ja erst in unserer christlichen Kultur zu einem Schmuckstück 

geworden. Im Altertum war es ein grausames Folterinstrument und die Kreuzigung eine 

barbarische Hinrichtungsart. Kreuz einerseits und Heil, Leben und Hoffnung andererseits 

verhalten sich eigentlich wie Feuer und Wasser.  

 

Nicht umsonst sagen Menschen, wenn etwas schwer auf ihnen lastet: „Das ist ein Kreuz!“ Und 

gerade gegenwärtig leiden und stöhnen viele Menschen unter dem „Kreuz“ der Corona-

Pandemie: Unzählige Infizierte und Tote in Italien; Spanien, Frankreich, den USA und viele 

auch schon in Deutschland, ganze Länder in Quarantäne, Angst vor Ansteckung, überlastete, 

erschöpfte Ärzte, Pfleger und Helfer, eine zusammenbrechende Wirtschaft – und was wird 

noch alles auf uns zukommen? 

 

Müssten wir nicht eher sagen:  

„Im Kreuz ist Unheil, im Kreuz ist Tod, im Kreuz ist Hoffnungslosigkeit?“ 

 

Ludwig van Beethoven soll gesagt haben: „Die Kreuze im Leben eines Menschen sind wie die 

Kreuze in der Musik: Sie erhöhen!“  

 

Das ist ein schönes Bild. Es verdeutlicht uns: Das Kreuz, so wie wir Christen es verstehen, ist 

mehr als ein Folterinstrument, mehr als ein Bild für die erdrückenden Lasten der Menschen; 

es ist ein Mysterium, das zum einen aus dem Leben eines Menschen nicht wegzudenken ist – 

jeder hat sein Kreuz, um das er nicht herumkommt – und das zum anderen, wenn es in 

christlicher Haltung angenommen und getragen wird, das Leben tatsächlich „erhöht“, ihm 

eine besondere Reife, Tiefe und Fruchtbarkeit gibt. 
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Dem Kreuz – nicht als etwas Erschreckendem, sondern als etwas Frohmachendem, weil Jesus 

Christus es für uns verwandelt und zum Zeichen des Heils gemacht hat – diesem Kreuz 

wollen wir in unseren Exerzitien nachspüren.  

 

Es gibt einen Hymnus, den sicher viele von Ihnen kennen. Er stammt von einem Dichter, der 

zugleich auch Bischof in Poitiers war, von Venantius Fortunatus aus der zweiten Hälfte des 6. 

Jh. Er lässt uns auf einzigartige Weise in die geheimnisvolle Tiefe und Fruchtbarkeit des 

Kreuzes hinabschauen. Dieser Hymnus möge uns in den folgenden Tagen begleiten: 

 

Heilig Kreuz, du Baum der Treue,  

edler Baum, dem keiner gleich,  

keiner so an Laub und Blüte,  

keiner so an Früchten reich:  

Süßes Holz, o süße Nägel,  

welche süße Last an euch.  

 

Beuge, hoher Baum, die Zweige,  

werde weich an Stamm und Ast,  

denn dein hartes Holz muss tragen  

eine königliche Last,  

gib den Gliedern deines Schöpfers  

an dem Stamme linde Rast.  

 

Du allein warst wert, zu tragen  

aller Sünden Lösegeld,  

du, die Planke, die uns rettet  

aus dem Schiffbruch dieser Welt.  

Du, gesalbt vom Blut des Lammes,  

Pfosten, der den Tod abhält.  

 

Lob und Ruhm sei ohne Ende  

Gott, dem höchsten Herrn, geweiht.  

Preis dem Vater und dem Sohne  

und dem Geist der Heiligkeit.  

Einen Gott in drei Personen  

lobe alle Welt und Zeit. Amen 

 

In der dritten Strophe dieses Liedes jubelt der Dichter regelrecht über das Kreuz: „du bist die 

Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt“. Wie viele Menschen erleben ihr 

Schicksal gerade gegenwärtig wie einen Schiffbruch? Sie sind tief erschüttert. In einer 
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rasenden Geschwindigkeit ist etwas völlig Unerwartetes über uns alle hereingebrochen; und 

man ist sich einig: nach dieser Krise, die paradoxerweise den harmlosen Namen „Corona“ – 

„Krone“ trägt, wird es nicht mehr weitergehen wie bisher. Und da soll ausgerechnet das Kreuz 

die Planke sein, die uns rettet?  

 

Ja, es ist die Planke, die uns rettet, die einzige sogar, die wirklich zu retten vermag. Davon 

hat ein junger Arzt in Italien ein bewegendes Zeugnis abgelegt, das gerade durch die Medien 

geht. Sie werden es wahrscheinlich kennen. Ich möchte trotzdem hier darauf eingehen. 

 

Julian Urban, so der Name des Arztes, war bis vor kurzem noch Atheist – er nannte sich 

selbst so. In der Hölle eines italienischen Krankenhauses, wo er zusammen mit anderen 

Ärzten um das Leben der Corona-Kranken kämpft und Tag für Tag viele Menschen sterben 

sieht, ist er der Kraft des Kreuzes begegnet. Anlass war das Zeugnis eines alten Priesters, der 

selbst als Infizierter in das Krankenhaus eingeliefert wurde und trotz seines Zustandes sich 

um die Sterbenden kümmerte, sie auf ihrem letzten Weg begleitete und ihnen den Trost Jesu 

Christi brachte. Julian Urban schreibt:  

 

„Niemals in meinen dunkelsten Alpträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und 

erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Der Alptraum 

fließt, der Fluss wird immer größer und größer. Am Anfang kamen einige von ihnen, dann 

Dutzende und dann Hunderte, und jetzt sind wir keine Ärzte mehr, sondern wir sind zu 

Sortierern auf dem Band geworden, und wir entscheiden, wer leben und wer zum Sterben 

nach Hause geschickt werden soll, obwohl all diese Menschen ihr ganzes Leben lang 

italienische Steuern gezahlt haben. 

Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten; das war normal, weil wir Ärzte 

sind und gelernt haben, dass die Wissenschaft die Gegenwart Gottes ausschließt. 

Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. 

Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns; er war ein freundlicher Mann, er hatte 

ernsthafte Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich, und wir waren beeindruckt, 

dass er sie den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. 

Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft, als wir Zeit hatten, ihm 

zuzuhören. 

Jetzt müssen wir zugeben: Wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen, mehr können 

wir nicht tun, und jeden Tag sterben mehr und mehr Menschen. 

Und wir sind erschöpft, wir haben zwei Kollegen, die gestorben sind, und andere sind infiziert 

worden. 

Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen; 

und wir haben begonnen, Ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir ein paar Minuten Zeit haben; wir 

reden miteinander, und wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag 

auf der Suche nach unserem Frieden sind und den Herrn bitten, uns beim Widerstand zu 

helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern können.  
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Gestern starb der 75-jährige Priester, der bis heute, obwohl wir hier in drei Wochen mehr als 

120 Tote hatten und wir alle erschöpft, zerstört waren, es geschafft hatte, uns trotz seines 

Zustands und unserer Schwierigkeiten einen FRIEDEN zu bringen, den wir nicht mehr zu 

finden hofften. 

Der Priester ist gestorben und ist nun beim HERRN; und bald werden auch wir ihm folgen, 

wenn es so weitergeht. 

Ich war seit 6 Tagen nicht mehr zu Hause, ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe, 

und mir wird meine Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst, und ich möchte meinen letzten 

Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, 

während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. 

HÖRT BITTE NICHT AUF ZU BETEN! UNSER GEBET BEWEGT DEN ARM DES ALLMÄCHTIGEN 

GOTTES!“ 

 

Das Kreuz – es ist in der Tat unser Heil, unser Leben und unsere Hoffnung. Es gibt keine 

andere Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt. Versuchen wir in dieser 

Karwoche – aber auch darüber hinaus, wenn wir ohnmächtig und ratlos vor überraschenden 

Situationen in unserem Leben stehen und nichts mehr im Griff haben – diese geheimnisvolle 

Fruchtbarkeit des Kreuzes Jesu Christi neu zu entdecken. Begleiten wir also in diesen Tagen 

Jesus auf seinem Weg nach Golgotha.  

 

 

1. Wir begleiten Jesus auf seinem Weg zum Ölberg 

 

Nachdem Jesus mit seinen Jüngern Pascha und zugleich anschließend das erste Abendmahl 

gefeiert hatte, ging er mit ihnen hinaus zum Ölberg, hinaus vor die Tore der Stadt (Mk 14,26; 

Mt 26,30). Der Evangelist Johannes präzisiert diese Aussage noch: Sie gingen „auf die andere 

Seite des Baches Kidron“ (Joh 18,1).  

 

Es gab bei den Juden eine Vorschrift, wonach man in der Paschanacht die Stadt Jerusalem 

nicht verlassen durfte. Diese Vorschrift geht auf jene Nacht in Ägypten zurück, da die 

Israeliten auf Geheiß Gottes im Schutz ihrer Häuser das erste Paschamahl feierten, bevor sie 

aus Ägypten flohen. Im Gedenken daran kamen später die Juden aus allen Ländern der 

Diaspora am Paschafest nach Jerusalem, um dort nach dem Schlachten der Lämmer im 

Tempel das Paschamahl zu feiern – zur Erinnerung an ihre Befreiung aus der Sklaverei 

Ägyptens. Die ganze Stadt galt damals wie einst die Häuser der Israeliten in Ägypten als 

Raum des Heils, in den Gott hineinruft, um Geborgenheit vor den Angriffen der Mächte des 

Bösen ringsum zu schenken. Das Paschafest in Jerusalem bedeutete für die Juden die 

jährliche Rückkehr aus den Gefährdungen der Welt hinein in diesen Raum gottgeschenkter 

Geborgenheit.  
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Jesus bricht jedoch mit dieser Vorschrift. Es wird ausdrücklich gesagt, dass er mit seinen 

Jüngern den Bach „Kidron“, also die Grenze der Stadt, überschreitet. Er geht bewusst hinaus 

in die Nacht der Ungeborgenheit und der Bedrohung durch die Mächte des Bösen. Er fürchtet 

die Nacht nicht, er versteckt sich nicht vor ihr, sondern wird dort den Kampf mit den Mächten 

des Bösen aufnehmen und sie besiegen durch seine Hingabe am Kreuz und seine 

Auferstehung. Er wagt es, in die tiefste Finsernis zu gehen, in den Rachen des Todes, um ihn 

zu besiegen.  

 

Dass Jesus dabei seine Jünger – die ja die Repräsentanten des neuen Gottesvolkes, der 

Kirche, sind – mitnimmt, macht deutlich: Die Kirche ist die neue Stadt, das neue Jerusalem, 

das sich nicht mehr einschließen muss vor den Mächten des Bösen, da Jesus Christus sie für 

immer besiegt hat. Die Kirche ist kein Bunker, keine verschlossene Festung. Sie ist die offene 

Stadt und zugleich jenes Zuhause, das Geborgenheit und Sicherheit schenkt. Der Glaube der 

Kirche ist ihr Wall und ihre Schutzmauer, nicht mehr die Mauern aus Stein wie die Mauern 

von Jerusalem oder die Türpfosten der Häuser der Israeliten in Ägypten. Und dieser Wall des 

Glaubens ist nun für immer und unüberwindlich gesichert durch das Blut des Lammes Jesus 

Christus, d.h. durch die Liebe Gottes, die bis ans Ende geht und ohne Ende ist.  

 

Das bedeutet aber für uns: Wir brauchen keine Angst zu haben, auch nicht in Zeiten wie der 

gegenwärtigen, wo wir scheinbar hilflos vor einer übermächtigen Bedrohung stehen. Es mag 

eine Ironie der Geschichte sein, dass wir uns gerade in diesen Tagen wieder im großen Stil in 

unsere Häuser zurückziehen, um der Gefahr einer Ansteckung durch das Coronavirus zu 

entgehen. Doch als Christen dürfen wir uns gerade jetzt bewusst machen: Wir leben in der 

„offenen Stadt“, im „offenen Haus der Kirche“; sie – mit Jesus Christus in der Mitte – ist es, 

die uns Freiheit und zugleich Geborgenheit und Sicherheit gibt. Unser Schutzwall ist der 

Glaube, und zwar nicht nur mein persönlicher Glaube, der manchmal schwach und ängstlich 

ist, sondern der Glaube der gesamten Kirche, in der einer für den anderen einsteht.  

 

Lassen wir uns also in diesen Tagen nicht von Angst und Aussichtslosigkeit überwältigen. 

Fassen wir uns ein Herz und richten wir voll Vertrauen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Er 

ist das wahre Paschalamm, dessen Blut an den Türpfosten nicht nur die Häuser der Israeliten 

in Ägypten sichert, sondern den Schutzwall der Kirche, den Glauben, gegen alle Angriffe von 

außen festigt.  

 

 

2. Wir hören, wie Jesus drei Prophezeiungen ausspricht. 

 

Unterwegs zum Ölberg spricht Jesus mit seinen Jüngern über eine Weissagung des Propheten 

Sacharja. Sacharja habe vorausgesagt, dass „der Hirte“ geschlagen – d.h. getötet – werde 

und sich daraufhin die Schafe zerstreuen würden (Sach 13,7). Der Prophet habe damit auf 

einen künftigen Messias hingewiesen, der einen gewaltsamen Tod erleiden werde, und auf 
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eine neuerliche darauffolgende Zerstreuung Israels. Erst durch diese äußerste Bedrängnis 

hindurch habe er die Rettung von Gott erwartet.  

 

Jesus wendet diese Prophetie auf sich und seine Jünger an: Er ist der Hirte, der Hirte Israels 

und der ganzen Menschheit, der sich schlagen lässt, indem er einen gewaltsamen Tod auf 

sich nimmt. Und die Gemeinschaft seiner Jünger wird sich nach seinem Tod zerstreuen. Das 

Wort, das Jesus zuvor schon einmal über sich gesprochen hatte: „Ich bin der gute Hirt. Der 

gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe“ (Joh 10,11), erhält von Sacharja her eine ganz 

neue Tiefe.  

 

Auf die Unheilsprophetie folgt aber jetzt auch eine Heilsprophetie: „Nach meiner Auferstehung 

werde ich euch nach Galiläa vorausgehen“ (Mk 14,28; Mt 26,32). „Vorausgehen“ ist ein Wort 

der Hirtensprache. „Zum guten Hirten gehört beides“, schreibt Papst Benedikt in seinem 

Jesusbuch, die Lebenshingabe und das Vorausgehen. Ja, die Lebenshingabe ist das 

Vorausgehen. Gerade durch sie führt er uns. Gerade durch sie öffnet er die Tür in die Weite 

der Wirklichkeit hinein. Durch die Zerstreuung hindurch geschieht die endgültige Sammlung 

der Schafe. So steht am Anfang der Nacht auf dem Ölberg das dunkle Wort vom Schlagen 

und Zerstreuen, aber auch die Verheißung, dass Jesus gerade so sich als der wirkliche Hirte 

zeigen, die Zerstreuten sammeln und auf Gott zu ins Leben hineinführen wird“1. 

 

Die dritte Prophetie ist die Voraussage, dass Petrus ihn verleugnen werde: „Amen, amen, ich 

sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen“ (Mt 

26,34; vgl. Mk 14,30). Petrus hatte schlichtweg die Verheißung der Auferstehung überhört. Er 

hatte nur die Ankündigung von Tod und Zerstreuung wahrgenommen und deshalb voller 

Empörung bekundet: „Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals … Und wenn ich mit 

dir sterben müsste – ich werde dich nie verleugnen“ (Mt 26,33.35; vgl. Mk 14,29.31). Weil er 

das Kreuz nicht mag, deshalb kann er das Wort von der Auferstehung nicht vernehmen – wie 

schon damals bei der ersten Leidensankündigung Jesu bei Cäsarea Philippi. Auch jetzt 

begreift er nicht, dass der Weg Jesu nur durch das Dunkel zum Licht, nur durch den Abgrund 

in die Höhe und nur durch Leid und Tod ins Leben führt.  

 

Diese Versuchung des Petrus ist die ständige Versuchung aller Christen, auch unsere 

Versuchung heute. Wir wollen ja lieber ohne Kreuz zum Erfolg kommen, wollen lieber auf die 

eigene Kraft bauen. Das ist menschlich. Aber es ist nicht der Maßstab Gottes. Deshalb wird 

Jesus auch uns, wie Petrus, von unseren Illusionen befreien. Er tut es gewöhnlich durch die 

Umstände des Lebens, und die sind gegenwärtig tatsächlich wie eine tiefrote Ampel: nichts 

mehr geht. Wir müssen zugeben, dass wir aus Eigenem nicht stark genug sind, uns das Heil 

selbst zu beschaffen. Im Blick auf Jesus beginnen wir aber jetzt vielleicht den anfangs 

 
1 Josef Ratzinger / Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Zweiter Teil vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, Herder-Verlag 
Freiburg, 2010, S.171. 
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zitierten Hymnus zu verstehen: „du, die Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser 

Welt. Du, gesalbt vom Blut des Lammes, Pfosten, der den Tod abhält.“ 

 

 

3. Wir gehen nun mit Jesus nach Getsemani 

 

Am Eingang des Grundstücks, das Getsemani heißt, lässt Jesus die Jünger zurück; nur seine 

engsten Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, nimmt er mit sich. „Da ergriff ihn Angst 

und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und 

wachet mit mir!“ (Mt 26,38).  

 

Jesus bittet seine Freunde, in dieser schweren Stunde an seiner Seite zu stehen. Der Sohn 

Gottes sucht Trost bei den Geschöpfen – was für eine unfassliche Geste der Liebe Gottes zu 

uns, was für eine Zuerkennung an Würde, die er uns schenkt. Gott beugt sich herab, 

erniedrigt sich in unsere kleine Menschenwelt hinein, weil er unsere Nähe und unseren Trost 

brauchen will.  

 

Und wir? Wir schaffen es nicht, über unseren Schatten, unsere kleinen Bedürfnisse, zu 

springen, um sein Leid mit ihm zu tragen. Die Schläfrigkeit der Jünger ist ein Phänomen, das 

die ganze Geschichte durchzieht, auch die Geschichte der Kirche. Jesus sagt auch heute 

angesichts des ungeheuren Leids und der Sünde in der Welt zu uns: „Meine Seele ist bis in 

den Tod betrübt, wachet mit mir!“  

 

Aber wie die Jünger damals sind wir heute taub auf diesem Ohr. Unsere Seele ist 

abgestumpft; sie lässt sich nicht erschüttern von der Macht des Bösen, von dem Unrecht, der 

Gewalttat und der Gottesablehnung um uns herum; und wir sind fern davon, wahrzunehmen, 

dass Gott unter all dem unendlich leidet. Wir sind viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt: wir 

schlafen, wie die Jünger am Ölberg, und unsere Schläfrigkeit lässt uns glauben, dass das alles 

ja nicht so schlimm ist. Die Menschheit schlummert weiter durch die gesamte Geschichte 

hindurch, eingehüllt in den Traum eines satten, selbstzufriedenen Daseins, stumpf für das 

Leiden Gottes. So müssen wir leider sagen, dass die Enttäuschung Jesu über den Schlaf 

seiner Freunde auch uns heute gilt. Auch zu uns sagt er: „Konntet ihr nicht einmal eine 

Stunde mit mir wachen?“ (Mt 26,40). 

 

Nachdem Jesus auch den Kreis seiner engsten Freunde zurückgelassen hat, um in seiner Not 

ganz mit dem Vater allein zu sein, wirft er sich vor ihm auf die Erde nieder. Das Sich-

niederwerfen auf die Erde ist schon im Alten Testament eine Gebetshaltung, die die äußerste 

Unterwerfung unter Gottes Willen zum Ausdruck bringt. In dieser Haltung betet er: „Abba, 

Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht wie ich will, sondern wie 

du willst“ (Mk 14,36).  
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Dieses Gebet hat mehrere Facetten. Da ist zuerst die Urerfahrung der Angst: „Es ergriffen ihn 

Angst und Traurigkeit“ – heißt es in Mt 26,37. Eine tiefe Erschütterung der menschlichen 

Natur vor der Gewalt des Todes hat Jesus ergriffen, ein Zurückschaudern vor dem Abgrund 

des Nichts. Und diese Erschütterung ist so existentiell, dass Jesus sogar, wie Lukas berichtet, 

Blut schwitzt, das in Tropfen zur Erde fällt (Lk 22,44). Der Evangelist Johannes verwendet 

hierfür das griechische Wort „tetáraktai“, das er noch an zwei weiteren Stellen gebraucht: 

einmal in Joh 11,33, um die Erschütterung Jesu am Grab seines Freundes Lazarus 

auszudrücken, und sodann in Joh 13,21, um seine innere Erregung bei der Ankündigung des 

Verrats durch Judas im Abendmahlsaal zur Sprache zu bringen. Damit macht Johannes 

deutlich: Die Angst Jesu im Garten von Getsemani ist zweifellos eine kreatürliche, 

menschliche Angst angesichts des nahen Todes. Aber sie ist auch weitaus mehr: sie ist eine 

besonders tiefe Erschütterung dessen, der das Leben selbst ist: „Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben“, sagt ja Jesus von sich, sie ist die Erschütterung vor dem Abgrund 

der Macht der Zerstörung, des Bösen, des Widergöttlichen, das nun direkt auf ihn eindringt, 

bis dahin, dass er selbst „zur Sünde gemacht wird“, wie Paulus in 2 Kor 5,21 sagt. Gerade 

weil er der Sohn Gottes ist, sieht und erleidet er mit besonderer Schärfe die tödliche Flut des 

Bösen, die zerstörerische Macht der Sünde; und er schaudert zurück vor all dem Schmutz und 

dem Gemeinen, das er aus dem ihm gereichten „Kelch“ trinken muss. Er muss es in sich 

aufnehmen, damit es in ihm, dem Reinen und Sündenlosen schlechthin, entmachtet und 

überwunden wird.  

 

Die Angst Jesu ist somit etwas viel Radikaleres als die kreatürliche Angst, die jeden Menschen 

angesichts des Todes befällt. Sie ist ein Zusammenprall von Licht und Finsternis, von Leben 

und Tod, von Gott und Satan schlechthin. Sie geht dem endzeitlichen Entscheidungsdrama 

der menschlichen Geschichte voraus. Und insofern können wir sagen: Die Erschütterung Jesu 

am Ölberg ist auch eine Erschütterung über meine Sünde. Jeden Tropfen Blut, den Jesus in 

jener Nacht der Todesangst vergossen hat, hat er auch für mich vergossen. Auch meine 

Sünde war in jenem Kelch gegenwärtig, den er trinken musste.  

 

Eine zweite Facette des Gebetes Jesu ist der Widerstreit in seinem Innern, der Widerstreit 

zwischen seinem menschlichen Willen einerseits, der vor dem Auf-sich-nehmen der Sünde der 

Welt zurückschreckt, und seinem Sohneswillen andererseits, der sich total in den Gehorsam 

gegenüber dem Vater hineinstellt: „Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 

vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt 26,39; Mk 14,36). Die Not der 

menschlichen Seele drängt Jesus, um Befreiung aus dieser Stunde zu bitten. Aber das Wissen 

um seine Sendung, dass er ja als der Sohn in diese Welt gekommen ist, um die Sünde der 

Welt hinweg zu nehmen – so die Stimme des Vaters bei seiner Taufe im Jordan – lässt ihn Ja 

sagen zum Willen des Vaters.  

 

Wir Christen sind ebenfalls in diesen Widerstreit hineingestellt. Unsere menschliche Natur 

bäumt sich auf gegen Unrecht, Leid, Krankheit und Tod, die uns entgegenkommen und uns 
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zu überwältigen scheinen. Aber mit den geistlichen Augen unseres Herzens dürfen wir all das 

in den größeren Zusammenhang des österlichen Mysteriums hineinstellen und voll Freude 

erkennen: Gott hat es in Christus Jesus schon längst auf sich genommen, ja mehr: in sich 

hineingenommen, um es endgültig zu vernichten. Wir sind Befreite. Christus ist der Sieger, 

wie wir in einem alten Vers aus dem 8. Jh. singen: „Christus Sieger, Christus König, Christus 

Herr in Ewigkeit.“ 

 

Zuletzt wollen wir noch ein drittes Moment im Gebet Jesu am Ölberg betrachten. Jesus spricht 

Gott mit dem Titel „Abba, Vater“ an – so in Mk 14,36. Das ist auffällig. Die Juden hätten 

niemals Gott so angeredet. „Abba“ ist nämlich ein Wort aus der Kindersprache. Es ist die 

Weise, wie Kinder in der Familie ihren Vater ansprechen, unserem „Papa“ vergleichbar. Aus 

Ehrfurcht vor der Erhabenheit Gottes hätten die Juden es niemals gewagt, Gott „Abba“ – 

„Papa“ zu nennen. Eine solch familiäre Vertrautheit mit Gott ist für sie undenkbar. Doch für 

Jesus war es der innerste und wärmste Ausdruck seines Verhältnisses zum Vater.  

 

Und Jesus hat uns, die er uns ja zu seinen Schwestern und Brüdern gemacht hat, mit 

hineingenommen in dieses besondere Verhältnis zum Vater. Wir dürfen seither wie er „Abba“ 

– „Papa“ zu Gott sagen. Wir gehören zur „Familie“ Gottes. Gibt uns das nicht auch jetzt, ja 

gerade jetzt in unserer schwierigen gegenwärtigen Situation, das Recht mit kindlichem 

Vertrauen uns an Gott, den Vater, zu wenden und ihn um Beseitigung unserer Not zu bitten? 

Tun wir es, auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht würdig fühlen; tun wir es, auch wenn 

uns ein solcher Umgang mit Gott ungewohnt erscheint; tun wir es, weil Jesus uns ja 

aufgefordert hat, zu beten: „Vater unser im Himmel!“ 

 

Wenn wir zuletzt noch auf das Johannesevangelium schauen, fällt auf, dass dieser Evangelist 

nicht wie Markus und Matthäus von einem „Grundstück namens Getsemani“ spricht, sondern 

von einem „Garten, der auf der anderen Seite des Baches Kidron liegt“ (Joh 18,1). Dasselbe 

Wort „Garten“ kehrt am Ende der Passionsgeschichte wieder. Dort heißt es: „An dem Ort, wo 

man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem 

noch niemand bestattet worden war“ (Joh 19,41).  

 

Johannes gibt damit dem Ort, an dem das dramatische Ringen Jesu um das Ja zum Willen des 

Vaters stattfindet, eine tiefere theologische Deutung. Er spielt unverkennbar auf den „Garten 

Eden“ an und damit auf die Geschichte vom Paradies und vom Sündenfall an. Im Garten Eden 

geschah einst der Verrat, dort lehnte sich der Mensch im Ungehorsam gegen Gott auf und 

brachte damit jene Unheilsgeschichte in Gang, die bis heute die ganze Menschheit im Bann 

hält. Im Garten jenseits des Baches Kidron aber geschieht das Gegenteil. Indem Jesus dort 

unter Schmerzen sein „ja“ zum Willen des Vaters spricht, hebt er durch seinen Gehorsam den 

Ungehorsam des Menschen wieder auf, bricht die Macht der Ursünde und entmachtet den 

Bösen für immer. „Im Garten geschieht der Verrat,“ schreibt Papst Benedikt, „aber im Garten 
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ist auch der Ort der Auferstehung. Denn im Garten hat Jesus den Willen des Vaters ganz 

bejaht, zu seinem eigenen Willen gemacht und so die Geschichte gewendet“2 (Benedikt XVI.). 

 

 

Für den heutigen Tag möchte ich Ihnen folgende Anregungen mitgeben:  

 

- Gehen Sie wie Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus in den Garten von Getsemani. 

Das kann eine offene Kirche sein oder eine Kapelle oder sonst ein Ort, an dem Sie 

ungestört mit ihm allein sein können. 

  

- Schenken Sie Jesus – anders als die Apostel – ihre ungeteilte innere Aufmerksamkeit. 

Bleiben Sie also „wach“ und sprechen Sie mit Jesus Ihr „Ja“ zum Willen Gottes, auch 

wenn er Ihnen dunkel und schwer erscheinen sollte. 

 

- Jesus musste unter Schmerzen um dieses „Ja“ ringen. Das geht vielleicht auch Ihnen 

so. Dann bitten Sie Jesus, Ihnen die nötige Kraft dazu zu geben. Bitten Sie ihn, Ihr „Ja“ 

mit Ihnen zusammen zu sprechen, hinter Ihnen zu stehen und Sie zu begleiten. Er hat 

es uns versprochen; sein Name ist ja „Immanuel“ – „Gott ist mit uns!“ 

 

 

 

Vortrag: Sr. Theresia Mende OP, Leiterin des Instituts für Neuevangelisierung, Augsburg 

Gesang: Johannes Beering, Referent im Institut für Neuevangelisierung, Augsburg 

  Schwesternschola im Kloster Wettenhausen 

Kreuzweg: Tobias Riegger, Referent im Institut für Neuevangelisierung, Augsburg 

Bild:  Deckenfresko in der Kirche von Hammerstetten, Foto: Sr. Theresia Mende OP 

Technik: Christiane Kurz, Referentin im Institut für Neuevangelisierung, Augsburg 

 
2 Joseph Ratzinger / Benedikt XVI., ebenda S. 170. 
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Bild des Tages: 

 

„Meine Seele ist zu  

Tode betrübt. Bleibt hier  

und wachet mit mir!“ (Mt 26,38) 

„Schlaft ihr immer  

noch und ruht euch aus?“ 

(Mt 26,45) 

Mose am brennenden Dornbusch, Ex 3: 

„Ich habe das Elend meines Volkes 

gesehen und bin hinabgestiegen“, sagt 

Gott 

Die Opferung Isaaks 

Gen 22,1-19 


