
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
Jesus und seine Jünger sind nach ihrem Passah-Essen und dem Abendmahl 
nach draußen gegangen. Was sie nun erleben, könnt ihr heute hören, lesen und 
bauen. 
 
Dazu passt ein ganz kurzes Lied. Ihr könnt es immer wieder singen – mit der 
Melodie vom Kindergesangbuch oder mit Tönen, die euch einfach so einfallen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 
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Im Garten Gethsemane 
 
 
Jesus ist mit seinen Jüngern also nach draußen gegangen. Es ist Abend. Es ist dunkel. 
Sie sind satt vom Essen und müde. Es ist ein warmer Abend und sie gehen aus der 
Stadt heraus bis zu einem Garten mit vielen Bäumen und Büschen. Hier waren sie 
schon öfter. Sie fühlen sich wohl und wollen den Abend draußen verbringen.  
Jesus fühlt sich nicht wohl. Er weiß nämlich schon, warum sie eigentlich nach 
Jerusalem gekommen sind und was morgen mit ihm passieren wird. Er hat ganz große 
Angst und er ist sehr traurig. Er möchte in diesem Garten ein bisschen für sich sein 
und beten. Er sagt zu seinen Jüngern: „Bleibt hier. Ich gehe noch ein Stückchen 
weiter, denn ich möchte beten und dabei alleine sein. Bleibt bitte wach und betet für 
mich, ich brauche euch!“ 
Jesus geht also ein Stückchen weiter und fängt an, mit Gott zu reden: „Lieber Vater, 
ich habe so große Angst vor morgen! Ich weiß, was geschehen wird. Ich weiß, dass es 
sein muss und dass du es so willst. Aber kannst du mich nicht doch verschonen und 
retten?“ 
Jesus geht zu seinen Jüngern zurück. Und was sieht er? Sie schlafen!! Sie sind alle 
eingeschlafen! Na klar, es ist dunkel, sie sind satt vom Essen und müde. Aber Jesus 
hatte sie doch gebeten, wach zu bleiben! Jetzt ist er traurig und wütend zugleich und 
weckt alle auf und sagt: „Ich habe doch gesagt, dass ihr für mich beten sollt! Könnt ihr 
nicht ein bisschen für mich wach bleiben? Bleibt wach für mich und betet für mich!“ 
Ein zweites Mal geht Jesus weg und betet zu Gott: „Lieber Vater, ich habe so große 
Angst! Bitte hilf mir in meiner Angst, hilf mir, alles auszuhalten, was mit mir passieren 
wird! Ich weiß, dass es sein muss. Ich weiß, dass es dein Wille ist, aber es ist sehr 
schwer für mich!“ 
Und wieder sind seine Jünger eingeschlafen. Keiner ist wach, keiner betet.  
Da geht Jesus ein drittes Mal und betet zu Gott: „Lieber Vater, bitte hilf mir jetzt. Ich 
habe große Angst, aber ich spüre auch, dass du bei mir bist und mir in den nächsten 
Stunden hilfst. Ich danke dir für deine Hilfe. Amen.“ 
Ein bisschen ruhiger ist Jesus geworden. Das Beten hat ihm geholfen. Aber seine 
Jünger? Sie schlafen immer noch. Sie liegen auf der Wiese zwischen den Büschen und 
schlafen tief und fest. Doch jetzt rüttelt Jesus sie wach: „Wacht auf! Steht auf! Es 
kommen Männer in den Garten! Sie suchen uns!“ 
 
 
 
 
 



Jetzt bist du dran: 
 
Du kannst eine Garten bauen mit Bäumen und Büschen. Du kannst ein grünes Tuch 
als Wiese nehmen. Jesus ist alleine und betet. Er ist so verzweifelt, dass er sich auf 
den Boden wirft, das Gesicht zu Erde und so betet. 
Seine Jünger sind ein Stückchen weiter weg. Was sie machen, weißt du schon: sie 
schlafen alle! 
Heute bist du schnell fertig mit Bauen. Hast du gemerkt, dass das Lied genau der Satz 
ist, den Jesus zu seinen Jüngern sagt? 
 
Wenn du Lust hast, mach noch einen Spaziergang zur Schönenbergkirche. Wenn du 
vor den Türmen der Kirche stehst und den Berg hinunter guckst, kannst du nach 
rechts gehen und du findest bei den ersten Bäumen eine kleine Grotte. Da hat ein 
Künstler Figuren aufgestellt: den betenden Jesus und drei schlafende Jünger. Findest 
du das Vogelnest? Alles, was die Vögel nicht gebraucht haben, liegt jetzt auf der 
Schulter von einem der Jünger! 


