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GD to go 
am 20. März 2022 
 
Jesus im Garten 
 

 
 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 34 
 
Wenn die Gerechten schreien, so hört der 
HERR  
und errettet sie aus all ihrer Not. 
       Der HERR ist nahe denen, die 
zerbrochenen Herzens sind,  
      und hilft denen, die ein zerschlagenes 
Gemüt haben. 
Der Gerechte muss viel erleiden,  
aber aus alledem hilft ihm der HERR. 
      Der HERR erlöst das Leben seiner 
Knechte,  
      und alle, die auf ihn trauen, werden frei 
von Schuld. 
 

Gebet 
 
Wir beten: 
 
Gott, 
du weißt, 
woran unser Herz zerbricht: 
an der Kühle im Umgang miteinander, 
an der Unbeständigkeit 
von Liebe und Freundschaft, 
an den vielen alltäglichen Lügen. 
Unser Gemüt ist zerschlagen, 
unsere Seele hungrig 
und Unruhe treibt uns 
in die Erschöpfung. 
 
Gott, 
lass uns deine Nähe spüren. 
Schenk uns Geborgenheit 
und verlässlichen Halt. 
Erlöse uns aus der Verlorenheit unseres 
Lebens. Amen. 
 
Gnadenzuspruch 
 
„Gott spricht:  
Ich will euch ein neues Herz 
und einen neuen Geist in euch geben. 
Ich will meinen Geist in euch geben 
und will solche Menschen aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln 
und meine Rechte halten und danach tun.“ 
Hes 36,26a-27 
 
Schriftlesung Mt 26,36-46 
 
36Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, 
der hieß Gethsemane, und sprach zu den 
Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin 
gehe und bete. 37Und er nahm mit sich 
Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus 
und fing an zu trauern und zu zagen. 38Da 
sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist 
betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wacht 
mit mir! 
39Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf 
sein Angesicht und betete und sprach: Mein 
Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an 
mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern 
wie du willst! 40Und er kam zu seinen 
Jüngern und fand sie schlafend und sprach 
zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde 
mit mir wachen? 41Wachet und betet, dass 
ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist 
willig; aber das Fleisch ist schwach. 
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42Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete 
und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, 
dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne 
dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 
43Und er kam und fand sie abermals 
schlafend, und ihre Augen waren voller 
Schlaf. 44Und er ließ sie und ging abermals 
hin und betete zum dritten Mal und redete 
dieselben Worte. 45Dann kam er zu seinen 
Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr 
weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde 
ist da, dass der Menschensohn in die Hände 
der Sünder überantwortet wird. 46Steht auf, 
lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich 
verrät. 
 
Im Garten der Angst 
Predigt zu Mt 26, 36-46 
 
Aus einem Interview mit einer Psychologin: 
Frage: Welche konkreten Ängste haben die 
Menschen? Was raten sie ihnen? 
Antwort: Ganz wichtig ist, den Medienkonsum 
einzuschränken. Ich tue mir keinen Gefallen 
damit, wenn ich den Krieg in Echtzeit 
verfolge. Viele Menschen nehmen sich zu 
wenig Zeit für ihre mentale Gesundheit. 
Frage: Wie kann ich diese denn stärken? 
Antwort: Indem ich Situationen herbeiführe, 
die mir guttun. Ich weiß zum Beispiel: Wenn 
ich mich in diesen einen Lieblingssessel 
setze, mit einem Cappuccino mit frischer 
Sahne, dann fühle ich mich gleich viel besser. 
Ich bekomme gute Laune beim Schaukeln 
oder wenn ich eine Freundin anrufe. Viele 
Menschen wissen gar nicht, was ihnen Kraft 
gibt. Das dürfen wir jetzt herausfinden.“ 
Frage: Habt ihr den Medienkonsum 
eingeschränkt? Oder habt ihr den Krieg in 
Echtzeit verfolgt? Habt ihr euch Zeit 
genommen für Eure mentale Gesundheit, 
Situationen herbeigeführt, die euch gut tun? 
Cappuccino getrunken, geschaukelt, eine 
Freundin angerufen? Wisst ihr, was euch 
Kraft gibt? 
Antwort: In Zeiten wie diesen ist eine 
Konfirmandenfreizeit eine besonders gute 
Sache. Wenigstens mal rauskommen, mit 
anderen Spaß haben und ein bisschen 
abgelenkt sein. Das tut gut. Übrigens nicht 
nur Euch, uns auch. 
Und der Krieg ist trotzdem da. Er findet statt, 
ist zu sehen auf Instagram und Tiktok, ein 
nicht enden wollender Strom von Videos, 

Statements, Bildern und Nachrichten. Für uns 
ist er wie ein Grollen am Horizont. Die 
Menschen in den Städten in der Ukraine 
hören dieses Grollen aber in echt, seit gut 
zwei Wochen, bevor es dann wirklich Alarm 
gibt, bevor Bomben fallen. Und sie 
versuchen, wegzukommen, solange sie es 
noch können. Wenn es einen Ausweg gibt. 
 
Situationen ohne Ausweg machen Angst. 
Wenn man spürt: Da kommt etwas auf uns 
zu. Und wir werden nicht weglaufen können. 
An ihrem letzten gemeinsamen Abend mit 
Jesus hatten die Jünger es gespürt, dieses 
Grollen am Horizont. Gerade hatten sie noch 
mit ihm beim Abendessen gesessen. Die 
Runde um den Tisch, Brot und Wein, das war 
eigentlich alles wie immer. Oder doch nicht? 
„Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch 
wird mich verraten“ hatte Jesus gesagt. Er 
hat sie dabei noch ernster angesehen als 
sonst. Und was er dann mit Judas zu reden 
hatte - das wollen sie lieber gar nicht so 
genau hören. Merkwürdig auch das, was er 
über Brot und Wein sagt: Mein Leib und mein 
Blut. 
Auf einmal ist es stickig geworden im Raum. 
Da sind sie lieber aufgestanden und an die 
frische Luft gegangen, in den stillen, kühlen 
Garten am Ölberg. Alle, außer Judas, der 
wohl noch etwas Dringendes zu tun hat. 
Setzt euch hier her, sagt Jesus. Die meisten 
von ihnen tun es, lehnen den Rücken an die 
knorrigen Stämme der Bäume. Petrus, 
Jakobus und Johannes gehen mit Jesus ein 
Stück weiter. Die drei sind wie immer am 
nächsten bei Jesus. Sie verschwinden 
zwischen den Bäumen. Jesus wird noch 
ernster. „Meine Seele ist betrübt bis in den 
To; bleibt hier und wacht mit mir!“ sagt er. 
Aber er geht selbst ein Stück weiter weg, so 
als wollte er allein sein. Das respektieren sie 
natürlich. Sie bleiben, wo sie sind und warten 
auf ihn. Und dann fallen ihnen die Augen zu. 
Der Tag war lang und dann das späte Essen, 
der Wein, diese merkwürdige Anspannung. 
Nur einen Moment die Augen zu machen. 
Und schon sind sie eingeschlafen. 
Petrus, Jakobus und Johannes tun, was eine 
Psychologin raten würde. Sie nehmen sich 
Zeit für ihre mentale Gesundheit. Sie haben 
herausgefunden, was ihnen Kraft gibt. Und 
sie leiden glücklicherweise auch nicht unter 
Schlaflosigkeit. Die könnte man übrigens 
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auch in den Griff bekommen. Kleiner Tipp: 
„Wenn man nachts vor Sorge nicht schlafen 
kann, sollte man keinesfalls wach liegen 
bleiben. Lieber aufstehen, das Fenster 
öffnen, vielleicht noch einen leichten Film 
anschauen.“ 
Aufstehen und das Fenster öffnen - da im 
Garten Gethsemane war das weder möglich 
noch nötig. Und leichte Filme gab es auch 
noch nicht. Aber das Gefühl, irgendwie in 
einem falschen Film zu sein, das hatten sie. 
Zu wissen, da kommt etwas auf uns zu. Und 
wir können davor nicht weglaufen. 
 
Es gibt Situationen ohne Ausweg. Jesus ist in 
so einer Situation, in diesem Garten, der am 
Tag so schön ist und sehr dunkel in der 
Nacht. Wo die Schatten lauern und man das 
Gefühl hat, dass gleich etwas oder jemand 
hinter dem nächsten Baum hervorkommt. Es 
kommt etwas auf ihn zu. Und er weiß, dass 
das nicht gut ausgehen wird für ihn. „Mein 
Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an 
mir vorüber“, bittet und betet er. Und weiß im 
Innersten schon: Das wird nicht passieren. 
Aufgewühlt und voller Angst kommt er zu 
seinen Freunden zurück. Und findet sie 
schlafend. Und fühlt sich noch einsamer als 
vorher. 
Nur einen Moment die Augen zu machen, vor 
all den Bildern. Ich tue mir keinen Gefallen 
damit, wenn ich den Krieg in der Ukraine in 
Echtzeit verfolge. Da hat die Psychologin 
schon recht. Aber gerade geht es nicht 
darum, ob ich mir einen Gefallen tue, ob ich 
mir Zeit für meine mentale Gesundheit 
nehme. Oder mich gerade jetzt damit 
beschäftige, herauszufinden, was mir Kraft 
gibt. 
 
Denn jetzt brauchen uns die anderen. So wie 
Jesus seine Freunde gebraucht hätte in dem 
Garten der Angst. Das Gefühl, hilflos und 
ohnmächtig zu sein, wenn andere leiden, ist 
schwer auszuhalten. So gerne wir es 
möchten, wir können anderen die Angst und 
das Leiden nicht abnehmen. Aber wach 
bleiben, das können wir. Was Jesus damals 
im Garten geholfen hätte, das hilft immer 
noch. Wenn es mir schlecht geht und mir 
jemand sagt. Ich mache mir Sorgen um dich. 
Ich habe an dich gedacht. Oder sogar: Ich 
bete für dich. Wenn ich weiß: Ich muss da 
ganz allein durch. Aber es wartet jemand auf 

mich, zu dem ich kommen kann. Und versteht 
mich, auch wenn ich nichts sagen kann. Und 
nur die Augen sprechen. 
 
Diese Welt ist kein Paradies, kein idyllischer 
Garten, wie der ganz am Anfang, in dem die 
ersten Menschen lebten. Oft, viel zu oft, ist 
sie schon zu einem Garten der Angst 
geworden, voller Nacht und Dunkelheit. Und 
oft, viel zu oft, haben wir Menschen 
geschlafen, anstatt zu wachen und zu beten, 
uns vor allem um uns selbst gekümmert und 
die Augen zu gemacht. 
 
Hinterher ist man immer klüger, das ist auch 
eine von diesen bitteren Wahrheiten. Wenige 
Stunden später schon kommt ein Trupp 
bewaffneter Soldaten in den Garten und 
nimmt Jesus einfach mit. Judas verrät ihn, 
auch noch mit einem Kuss, dem Zeichen der 
Freundschaft. Und spätestens da sind dann 
alle wieder wach. Aber so richtig. Und dann 
werden sie sich nichts mehr wünschen, als 
diese letzten, kostbaren Stunden mit Jesus 
nicht verschlafen zu haben. Auch wenn sie 
bestimmt nichts hätten machen können: Sie 
wären zusammen gewesen. Sie hätten Jesus 
vielleicht gesagt, wie er ihr Leben verändert 
hat, was er ihnen bedeutet. Oder sie hätten 
gar nichts sagen müssen. Und er hätte 
gespürt: Wir sind bei dir. Egal was kommt. 
Wir sind zusammen. Bei Jesus waren dann 
am Ende auch alle klüger. Und allein. Unter 
seinem Kreuz stand fast niemand mehr. 
Jeder war irgendwo für sich. Und das „hätten 
wir doch“ klang ihnen allen in den Ohren. 
„Hätten wir doch“ ist ein schlimmer Satz, 
einer der schlimmsten. Hätten wir doch vor 
acht Jahren, 2014, deutlicher dagegen 
Einspruch erhoben, das Putin einen Teil der 
Ukraine besetzt. Hätten wir doch nicht so 
getan, als sei das alles weit weg und ginge 
uns nichts an. Als hätten wir Cappuccino 
trinkend im Sessel gesessen oder 
geschaukelt oder was weiß ich, aber uns 
jedenfalls nur um uns gekümmert, so kommt 
mir das heute vor. Wir waren nicht wach, 
unser Geist nicht willig, das Fleisch schwach. 
Wir haben die Augen zugemacht. Und als wir 
jetzt aufgewacht sind, da waren die Soldaten 
schon da. 
 
Wenigstens jetzt lasst uns wachen und beten. 
Es ist für uns schwer auszuhalten, es macht 
uns Sorgen und Angst. Ich kann manchmal 
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auch nicht schlafen. Aber es geht jetzt nicht 
um uns, sondern um die anderen, die leiden. 
An so vielen Orten gibt es die Möglichkeit, zu 
helfen oder seine Solidarität zu zeigen. Für 
die Menschen in der Ukraine ist es wichtig, 
dass uns ihr Leiden, ihr Kampf, ihr Sterben 
nicht egal sind. Wir wachen und beten. Wir 
sind bei ihnen. Egal, was kommt. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Wir beten: 
 
Herr Jesus Christus, 
wir bitten dich: 
Nimm uns mit auf deinen Weg, 
dass wir Liebe lernen und Frieden finden. 
 
Wir bitten dich: 
Nimm uns mit auf deinen Weg, 
dass wir lernen, verlässlich und achtsam 
miteinander umzugehen, 
und dort, wo wir können, unsere Kreativität 
und Kraft einbringen. 
 
Wir bitten dich: 
Nimm uns mit auf deinen Weg, 
dass wir ehrlich und verantwortungsvoll 
unsere Arbeit tun, 
dass wir uns fernhalten von unsauberen 
Geschäften 
und für Gerechtigkeit eintreten. 
 
Wir bitten dich: 
Nimm uns mit auf deinen Weg, 
dass die Herzen frei werden, 
nicht gefangen durch Einfluss und Macht, 
dass die Sinne klar bleiben, 
nicht verblendet durch Geld und Besitz. 
 
Wir bitten dich: 
Nimm uns mit auf deinen Weg, 
dass dein Wort in unseren Worten 
widerklingt, 
nicht leeres oder böses Geschwätz, 
dass unser Reden hilfreich und befreien ist, 
dankbar gestimmt und voll Hoffnung. 
Wir bitten dich: 
Nimm uns mit auf deinen Weg, 
als Gottes geliebte Kinder, 
dass wir verwandelt werden aus Finsternis 
zum Licht. 
Amen. 

 
Vaterunser  
 
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 unseren 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 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


