
Jesus wird gefangen genommen

O je, jetzt war ich doch tatsächlich eingeschlafen. Wir haben noch so lange zusammen gesessen bei 
unserem Mahl. Über dem guten Essen haben wir wieder vergessen, was Jesus über seinen Verrat gesagt 
hatte. Und als Judas gegangen war, hat sich die Stimmung auch wieder deutlich gebessert. Wir haben in 
Erinnerungen geschwelgt. Johannes hat versucht, das Brotwunder von Jesus nachzumachen, als die Fladen
fast alle waren. Das hat natürlich nicht geklappt und wir haben uns die Bäuche halten müssen, so mussten 
wir lachen.

Nach dem Passahmahl sind wir dann hierher gekommen - an den Fuß des Ölbergs. In diesen zauberhaften
Garten, in dem so viele Olivenbäume stehen. Immer ein schattiges Plätzchen und besonders am Abend 
liegt der Duft der Bäume schwer in der Luft.
Deshalb muss ich wohl eingeschlafen sein. Ach, die anderen schlafen auch. 
Wo ist denn Jesus?
Ach, da sitzt er ja. Er betet. Was ist denn das? Jesus bebt richtig dabei. Weint er etwa?



Ah, ich kann ihn beten hören. Er sagt: »Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, in den Tod zu 
gehen! Aber nicht wie ich will, soll es geschehen, sondern wie du willst!«

Jetzt hat sich Jesus umgedreht. Er hat bemerkt, dass wir schlafen und nun ist er richtig sauer:
„Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet.“

Ich denke sofort daran, dass ich ihm gesagt habe, ich würde immer zu ihm halten.
Nun sitzt er hier, betet und weint und ich schlafe und die anderen auch.
Was ist bloß los? Das passt alles nicht zusammen. Ich komme mir vor wie ein kleines Kind, das die Augen 
zumacht, wenn es etwas nicht sehen will. Ich will das alles hier auch nicht.

Um Gottes willen! Jetzt kommen Soldaten. Das kann nichts Gutes bedeuten. Oder wollen sie gar nichts von
uns?
Das gibt‘s doch nicht. Da ist ja auch Judas. Was macht er denn da? Wieso geht er so nah an Jesus heran? 
Stimmt es etwa, was Jesus beim Mahl gesagt hat? Hat Judas Jesus wirklich verraten? Wie kann man so 
etwas tun?

Ich kann es nicht erkennen, was er da bei Jesus macht. 
Jetzt sagt Jesus was. Ich muss mich anstrengen, damit ich es hören kann: »Mit einem Kuss verrätst du mich, 
Judas?«

Jakobus ist aufgesprungen. Er zieht sein Messer, damit er Jesus verteidigen kann. Ach du liebe Zeit, er 
schlägt einem Soldaten ein Ohr ab.



Da weiß ich doch schon, was kommt.
Das wird Jesus nicht durchgehen
lassen, er hasst Gewalt. Er wird am
Ende das Ohr wieder heilen. Er ist
unverbesserlich. Selbst in so einer
Situation ist er voller Liebe.
Ich weiß es, er geht mit den Soldaten.
Er wird gehen, ohne sich zu wehren.
Wie ein Lamm. Er wird gehen, weil er
es vorher wusste. Er hat es ja gesagt.
Er hatte es gewusst, wie er alles
wusste.
Was ist das für ein Plan, den Gott 
da hat? Ich habe Angst. Was ist, 
wenn die Soldaten wiederkommen.
Wenn sie auch uns holen?
Und wo bringen sie Jesus jetzt hin?
Ich muss das wissen, ich werde hinterhergehen. Das muss ich wissen, ich bleibe in seiner Nähe.


