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Jesus betet im Garten von Gethsemane 

 

 

Das Abendessen geht zu Ende.  
Mit seinen Jüngern macht sich Jesus auf 
den Weg in einen Garten.  
Der Garten heißt Gethsemane.  
In diesem Garten möchte Jesus mit seinen 
Jüngern übernachten. Es ist warm und 
unter den Bäumen im Gras ist es ruhig.  
Jesus ist unruhig. Er bittet drei seiner 
Freunde (mit der Hand zeigen) mit ihm 
wach zu bleiben.  
 

 
 

Jesus geht und kniet sich abseits unter 
einen Baum. Er ist verzweifelt. Er spürt, 
dass sein Leben zu Ende geht, dass er den 
Auftrag Gottes zu Ende bringen muss, aber 
er betet: „Mein Vater, ich will nicht 
sterben. Bitte, lass diesen Kelch an mir 
vorüber gehen. Aber nicht mein Wille, 
sondern dein Wille soll geschehen.“  

  
Jesus kehrt zu seinen Freunden zurück 
(unterstützt mit Fingern aufzählen), aber 
Petrus, Jakobus und Johannes sind 
eingeschlafen. Jesus rüttelt sie wach: 
„Bleibt hier und wacht mit mir. Wacht und 
betet.“  
 

 

 
 

 
Jesus kehrt zu dem Baum zurück. Er betet 
wieder zu Gott, seinem Vater, mit den 
selben Worten. Er kommt zurück und 
wieder schlafen alle. Jesus weckt sie und 
bittet: „Bleibt mit mir wach und betet!“  
 
Jesus geht zum dritten Mal zum Baum 
zurück: Es fällt Jesus schwer, aber er weiß 
nun, was passieren wird.  
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Wer den Verrat zeigen möchte: Jesus und 
eine zweite Zollstockfigur auftreten lassen. 

Judas neigt seinen Kopf zu Jesus als würde er 
ihn küssen.   

Er weckt die Jünger: „Wacht auf! Die 
Stunde ist da. Hört ihr es nicht?  
 
 
Da kommen schon die, die mich gefangen 
nehmen wollen.“ 
 

 

 

 
Es kommt ein Haufen von Menschen mit 
Waffen und Knüppeln, die Jesus gefangen 
nehmen wollen. Schriftgelehrte und 
Pharisäer sind auch dabei.  Alle wollen 
sehen, wie Jesus gefangen genommen 
wird. Die Soldaten führen Jesus ab.  
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