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Liedruf 585 aus dem Ev. Gesangbuch 

Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet, wachet und betet! 

 

Impuls 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Ihr werdet euch alle von mir 

abwenden – noch in dieser Nacht.“  Doch Petrus widersprach ihm: 

„Auch wenn sie sich alle von dir abwenden – ich werde es ganz 

bestimmt nicht tun!“ Jesus antwortete: „Amen, das sage ich dir: In 

dieser Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, 

mich zu kennen.“ Darauf sagte Petrus zu Jesus: „Sogar wenn ich mit 

dir sterben muss – ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen!“ Das 

gleiche sagten auch die anderen Jünger. 

 

Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zum Garten Getsemani. Dort 

sagte er zu seinen Jüngern: »Bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber 

und bete.“ Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. 

Plötzlich wurde er sehr traurig, und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu 

ihnen: „Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und 

wacht mit mir.“ Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich zu 

Boden und betete: „Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es 

mir, diesen Becher auszutrinken! Aber nicht das, was ich will, soll 

geschehen – sondern das, was du willst!“ 

Jesus kam zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen 

waren. Da sagte er zu Petrus: „Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit 

mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende 

Prüfung besteht! Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist 

schwach.“ 

Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete ebenso. 

Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen 

waren. Wieder ging Jesus weg und betete ein drittes Mal mit den 

gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück 

und sagte zu ihnen: “Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? 

Seht: Die Stunde ist da! Jetzt wird der Menschensohn in die Hände 

der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht: Der mich 

verrät, ist schon da!“ 

 

Lied 85 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 6 

Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; von dir will ich 

nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; wenn dein Haupt wird 

erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinen 

Arm und Schoß. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, wie oft bist du enttäuscht worden, gerade von 

deinen Jüngern, die dir so nahe standen! Gib uns Mut, dass wir dich 

und unseren Glauben vor den Menschen bekennen. Und lass uns treu 

zu dir stehen, auch wenn wir Gegenwind spüren.  

 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


