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Predigtvorbereitung zu Matthäus 26,30-56 am Sonntag Lätare, Sonntag, 
30.03.2014 

 
THEMA: „WACHET UND BETET“ 
 
26,30 
Sie sangen den Lobgesang (aus der Liturgie der Passahmahlfeier, des 
Sederabends) und gingen hinaus zum Berg der Ölbäume (zum Ölberg). 
31 
Da sagt JESUS zu ihnen: 
Ihr alle werde in dieser Nacht an Mir Anstoß nehmen („ich werde euch allen 
zum „Skandal“); 
Es steht ja geschrieben:  
„ICH werde den Hirten erschlagen, und die Schafe der Herde werden zerstreut 
werden.“ 
 
JESUS wendet die Prophetie des durch das Martyrium gehenden MESSIAS auf sich 
an.  (Sacharja 13,7) 
 
32 
Aber nachdem Ich auferstanden bin, werde Ich euch nach Galiläa vorangehen. 
 
 
33 
Petrus entgegnete IHM: 
Wenn alle an Dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals an dir Anstoß 
nehmen. 
 
34 
JESUS sagte zu ihm: 
Amen, ICH sage dir: Du wirst mich in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, 
dreimal verleugnen. 
35 
 
Petrus sagte: 
Und wenn es nötig sein sollte, dass ich mit Dir sterbe, auf keinen Fall werde ich 
Dich verleugnen. 
Auch alle andern Jünger sprachen so. 
 
36 
JESUS kommt mit ihnen an ein Gut, das Gethsemane genannt wird („gat 
schemanim“ Presse der Oliven, im Kidrontal), 
und  sagt zu den Jüngern (Schülern): 
Setzt euch hier, während ICH dorthin weggehe und bete! 
 
37 
ER nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an, betrübt 
zu sein und in Angst zu sein. 
 
38 
ER sagte zu ihnen: 
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Meine Seele ist tiefbetrübt, bis zum Tod; 
Bleibt hier und wacht mit Mir! 
39 
ER ging ein wenig nach vorne, fiel auf Sein Angesicht, betete und sagte: 
Mein VATER, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an Mir vorüber! 
 
Doch nicht wie Ich will, sondern wie DU willst. 
40 
ER kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und sagt zu Petrus: 
So hattet ihr nicht die Kraft, eine einzige Stunde mit Mir zu wachen? 
 
 
 
41 
Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt; 
Der GEIST (to pneuma) zwar ist willig, aber das Fleisch (die sarx) ist schwach. 
 
42 
Wieder ging ER zum zweiten Mal weg und betete mit den Worten: 
Mein VATER,  wenn dieser Kelch nicht an Mir vorübergehen kann, ohne dass 
ich ihn trinke, geschehe Dein Wille! 
 
43 
Er kam zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn ihre Augen waren 
beschwert. 
 
 
 
 
44 
ER verließ sie wieder, ging weg und betete zum dritten Mal dieselben Worte. 
 
45 
Dann kommt ER zu den Jüngern und sagt zu ihnen: 
Schlaft ihr weiter und ruht euch aus! 
Siehe, die Stunde ist nahegekommen, dass der SOHN DES MENSCHEN in die 
Hände der Sünder ausgeliefert wird. 
 
46 
Steht auf, lasst uns gehen! 
Siehe, der, der Mich verrät, ist nahe gekommen. 
 
 
 
 
 
47 
Während ER noch redete, 
siehe, kam Judas, einer der Zwölf und mit ihm eine zahlreiche Schar mit 
Schwertern und Knüppeln von den Oberpriestern und Ältesten des Volkes. 
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48 
Der aber, der IHN verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und sagte: 
Der, den ich küssen werde, der ist es; ergreift ihn! 
 
49 
Sofort ging er zu JESUS und sagte: 
Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste IHN. 
50 
JESUS sagte zu ihm: 
Freund, (tue) wozu du hier bist! 
 
Dann gingen sie hin, legten die Hände an JESUS und ergriffen IHN. 
51 
Und siehe, einer von denen mit JESUS, streckte die Hand aus, zog sein 
Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein Ohr ab. 
 
52 
JESUS sagte zu ihm: 
Stecke dein Schwert zurück an seinen Platz! 
Denn alle, die das Schwert genommen haben, werden durch das Schwert 
umkommen. 
 
53 
Oder meinst du, Ich könnte meinen VATER nicht bitten, und ER würde Mir 
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen? 
 
 
 
54 
Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? 
 
55 
In jener Stunde sagte JESUS zu den Männern: 
Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Knüppeln, 
Mich festzunehmen? 
 
An jedem Tag saß ICH im Tempel und lehrte, und ihr habt Mich nicht ergriffen. 
56 
Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt wurden. 
Da flohen die Jünger alle und verließen IHN. 
 

 
Zusammenfassung: 
 
„WACHET UND BETET“ 
Im Großen und im Kleinen, im Blick auf die Weltgeschichte und im Blick auf euer 
eigenes persönliches Leben. Mit JESUS durch Leiden und Tod in die Auferstehung 
und Herrlichkeit. 
 
Amen. 
 


