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Im Garten Gethsemane 
 
Ich bin Gideon ein alter Olivenbaum. Schon mein ganzes Leben lang stehe 
ich im Garten Gethsemane. Ich bin meinem Schöpfer für die schöne Natur 
dankbar. Für die Vögel, die in meinen Zweigen nisten und die Menschen, 
die mich hin und wieder besuchen. Eine Begegnung war so besonders, dass 
ich sie nie wieder vergessen werde. Dieses Erlebnis erzähle ich jedem, der 
ein offenes Ohr und ein offenes Herz hat. Es ist schon furchtbar viele Jahre 
her, ich war noch ein kleines Olivenbäumchen, da ist es geschehen. Vier Männer gingen nachts durch 
meinen Garten spazieren oder besser gesagt, sie knieten bei uns Bäumen nieder. Ich konnte erst gar 
nicht erkennen, wer es war. Doch als sie näher kamen sah ich wer da vor mit stand. Es war Jesus mit 
seinen Freunden. Wie er aussah!? Irgendwie ganz traurig, verzweifelt und sogar ängstlich. Er sank vor 
meinen Wurzeln zu Boden, faltete die Hände und betete etwas, das mir die Äste zittern ließ. Er 
würde sterben und er hatte Angst. Richtige Angst! Ich betete mit ihm, dass er Mut und Kraft 
bekommt. Ich fühlte mich so elend. Gottes Sohn sollte zu Rettung der Welt sterben. Das darf doch 
nicht sein. Er ist so lieb und hat keinem etwas getan. Als er aufstand, merkte ich, dass seine Jünger 
ganz ruhig waren. Hatte es ihnen etwa die Sprache verschlagen? Nein, sie schliefen seelenruhig und 
aneinander gelehnt. Jesus klang enttäuscht, als er sie fragte, ob sie in dieser schweren Zeit nicht 
einmal mit ihm wachen könnten. Und dann hörte ich ein Rasseln und Klappern. Soldaten?! Was 
wollen sie von Jesus und warum nehmen sie ihn mit? Das können sie doch nicht tun, er ist Gottes 
Sohn. Am liebsten hätte ich sie alle weggejagt und Jesus gerettet. Stattdessen konnte ich nur 
regungslos dastehen. 
 
 
 
Was denkst du, was sich Jesus von seinen Jüngern gewünscht hätte? 
 
Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Angst habe oder mir Sorgen mache, freue ich mich über einen 
guten Freund an meiner Seite. Einer, der mir zuhört, mich versteht und für mich betet. 
 
Kennst du jemanden, dem es gerade nicht gut geht? Bete für ihn oder sie! 
 
 
Gebets-Stein 
Wenn einer Sorgen hat, sagt man manchmal „Das Herz ist schwer wie ein Stein“. 
Bestimmt war auch Jesus das Herz so schwer, weil er schon wusste, 
was ihm passieren würde. 
 
Suche einen Stein mit einer besonderen Form, 
oder einer schönen glatten Oberfläche. 
 
Säubere den Stein und lasse ihn trocknen. 
 
Jetzt kannst du den Stein mit Acrylfarbe gestalten. 
Für wen möchtest du in der kommenden Zeit beten? Vielleicht fällt dir etwas ein, was dich an diese 
Person erinnert oder du schreibst ihren Namen auf den Stein. 
 
Lege den Stein an eine Stelle, wo du ihn gut sehen kannst und so immer wieder an den Anderen 
erinnert wirst. 

 


