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36 Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Öl-
berg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie: »Setzt euch hier hin 
und wartet auf mich! Ich will ein Stück weiter gehen und beten.« 
37 Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus – Jakobus und 
Johannes – nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen  
Jesus, 38 und er sagte zu ihnen: »Ich zerbreche beinahe unter 
der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir!« 
39 Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und 
betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch 
an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden! Aber nicht 
was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.« 
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 40 Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie 
eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: »Konntet ihr 
denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? 41 Bleibt wach 
und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich 
weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es 
nicht erreichen.« 42 Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu 
beten: »Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart 
bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen!« 43 Als er 
zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder; die Augen waren 
ihnen zugefallen. 44 Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und 
betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. 45 Dann kam 
er zu seinen Jüngern zurück und sagte: »Ihr schlaft immer noch 
und ruht euch aus? Jetzt ist es so weit, die Stunde ist gekom-
men: Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgelie-
fert. 46 Steht auf, lasst uns gehen! Der Verräter ist schon da.«



schlechte Figur der Jünger
Mt 18,1-4  
Wer ist wohl der Wichtigste in Gottes 
himmlischem Reich?

Mt 14,22-33  
Petrus auf dem Wasser

Mt 16,21-23  
Todesankündigung - Unverständnis



Jesus ringt
Mein Vater, wenn es möglich ist, dann  
lass den Kelch an mir vorübergehen und 
erspare mir dieses Leiden! Aber nicht  
was ich will, sondern was du willst,  
soll geschehen.



sau schön
eine neue Kraft und  

Dimension des Gebets


