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Die Problematik hinter der Bitte Jesu im Garten Get hsemane  
 
Wir alle kennen die Bitte Jesu „Vater ist möglich, so gehe dieser Kelch an mit vor über?“ 
 
Als Jesus diese Bitte in Gethsemane an seinen Vater richtete, bat er grundsätzlich, dass wenn es 
möglich wäre, er diesen Leidensweg über das Kreuz nicht gehen müsste und Gott einen anderen Weg 
zur Erlösung der Menschen gehen möge. Hätte es tatsächlich einen anderen Weg zur Erlösung der 
Menschen gegeben als der Weg über das Leiden und Sterben bzw. über die Ermordung Jesu?  
 
Als Christen sind wir üblicher Weise alle der absoluten Überzeugung, dass es zur Erlösung der 
Menschen kein anderes Mittel und deshalb auch keinen anderen Plan gegeben hat. Gottes Zorn, dem 
Sünder und der Sünde gegenüber hätte doch durch kein anderes Mittel gesühnt werden können als 
durch dieses gewaltvolle Sterben Jesu am Kreuz, so meint man es ganz allgemein unter Christen. 
Ohne dieses Blutvergießen konnte es doch keine Vergebung und Versöhnung des Sünders gegeben 
haben! Hat nicht die gesamte Opfersymbolik des Alten Testamentes darauf hingewiesen?  
Haben nicht auch die Prophezeiungen von Jesaja 53, Ps 22, Daniel 9,26 und Sacharja 12,10 und 
Sacharja 13,7 ganz unzweideutig den gewaltvollen Tod Jesu vorhergesagt!? War es nicht schon seit 
dem Sündenfall im Paradies und seit der prophetischen Verheißung von 1. Mose 3,15 ganz sicher und 
unausweichlich, dass die Erlösung der Menschheit nur durch einen gewaltvollen Tod Jesu möglich 
sein würde, den ihn noch dazu die Schlange (=Satan) durch einen „Fersenstich“ zufügen würde? 
Wenn dem so wäre, und wir das als Christen so deutlich aus den alttestamentlichen Schriften im 
Nachhinein erkennen können, musste doch Jesu diese Tatsache im vorhinein aus der Schrift 
ebenfalls so deutlich erkannt haben! Er hat ja auch seinen Jüngern nach der Auferstehung 
vorgeworfen, so träge in ihrem Verständnis zu sein, aus den Schriften der Propheten nicht zu 
erkennen, dass der Christus leiden und sterben sollte (Luk. 24,26). 
Hätte es aber wirklich keinen anderen Weg gegeben und wäre der gewaltvolle Tod Jesu durch 
Kreuzigung aus der alttestamentlichen Prophetie und Opfersymbolik heraus tatsächlich so absolut zu 
verstehen, und wäre er auch schon vor Grundlegung der Welt von Gott als einzig möglicher Weg zur 
Erlösung der Menschen vorherbestimmt und absolut geplant gewesen, müsste man doch die Bitte 
Jesu im Garten Gethsemane als einen deutlichen Zweifel Jesu an Gottes ursprünglichen Plan und 
Absicht und somit auch als Zweifel Jesu an der Absolutheit des Wortes Gottes und der Propheten 
interpretieren?  
Hat Jesus mit dieser Bitte nicht gewagt, Gottes unveränderlichen Plan und seine Weisheit in seinem 
ursprünglichen Beschluss, an dem er ja vor Grundlegung der Welt im Himmel selbst mit beteiligt war, 
nun doch noch zu hinterfragen? Wenn dem so absolut gewesen wäre, müsste man in diesem Fall 
diese Bitte Jesu nicht fast als Sünde werten, zu der ihn Satan verführt hätte? 
Oder ist die Bitte Jesu in Gethsemane nur rein rhetorisch aufzufassen? Ist sie einfach als Frage zu 
werten, die eben Jesus als Mensch, in einer Situation der Entmutigung und der Angst vor dem Tode 
doch zum Ausdruck bringen konnte, ohne dass es ihm als Sünde gerechnet werden konnte? Oder 
muss diese Bitte, um nicht als Sünde gewertet werden zu müssen, so zu verstehen gewesen sein, 
dass es für den Vater als auch für Jesus zur Erlösung der Menschen tatsächlich auch noch eine 
andere theoretische und praktische und auch juristisch akzeptable Möglichkeit gegeben haben 
musste, als der Weg über das Kreuz? 
Ist es nicht so, dass wenn wir als gläubige Menschen eine solche Bitte aussprechen, dass wir das nur 
tun können, und es auch nur Sinn macht, es zu tun, wenn es zumindest theoretisch eine solche zweite 
Möglichkeit geben würde.  
Denken wir dabei, an die Situation der 3 Männer im Feuerofen, die dem König sinngemäß sagten: 
„wenn unser Gott will, dann kann er uns erretten, wenn er es nicht tut dann sind wir bereit zu sterben“. 
Das konnten sie nur sagen, weil sie wussten, dass es durchaus eine andere Möglichkeit für Gott gab.  
War das auch für Jesus in Gethsemane so? Persönlich bin ich heute davon überzeugt, dass es immer 
noch einen anderen Weg der Erlösung gegeben hätte, als den Weg über das Kreuz und das sogar 
noch ab der Zeit in Gethsemane.  
Die theoretische und praktische Chance, dass die Juden ihn auch noch nach seiner Gefangennahme 
und während der letzten Stunden seiner Verhöre vor Pilatus, Herodes und Kaiphas als Sohn Gottes 
und Messias erkennen konnten, war immer noch gegeben, und gemäß der Aussage von Paulus in 
1.Kor. 2,8 hätten sie ihn in einem solchen Falle auch dann nicht kreuzigen müssen. 
 
Es hätte zunächst rein theoretisch eventuell 3. Möglichkeiten gegeben, dem Kelch auszuweichen und 
ihn somit „vorüber gehen zu lassen“. 
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a) Jesus entgeht der Gefangennahme und dem Kreuzest od, so wie er schon 
einige Male vorher den Versuchen seiner Tötung durc h die Juden 
entgangen war. 

 
Einige Überlegungen dazu: 
Warum war es vorher möglich, dass Jesus solchen wiederholten Tötungsversuchen entgehen 
konnte, ohne damit seinem Vater untreu zu werden, und warum stellte er sich diesmal 
freiwillig? Hätte er nicht auch weiterhin seiner Hinrichtung durch die Juden entgehen können?  
 
Wovon war es abhängig, dass Jesus sich gerade zu dieser Zeit töten ließ? Hing es nur von 
einer bestimmten prophetischen Zeit ab oder waren auch bestimmte Umstände dafür 
entscheidend? Wenn ja welche? Gab es auch einen theologischen Grund, warum er so 
handelte? 
Sah Jesus vorher noch Möglichkeiten durch sein Entkommen und Weiterleben noch mehr 
Menschen zu gewinnen und die Beweisführung für seine Messianität noch deutlicher zu 
machen?  
Was wenn die Juden ihn nach all den wiederholten Versuchen, ihn zu töten, letztlich doch als 
Messias angenommen hätten? Hätte dann das wiederholte Flüchten Jesu vor seinen Mördern 
Sinn gemacht und hätte er damit seinem schmählichen Tod grundsätzlich entkommen 
können, oder war es nur eine Frage der Zeit, wann er sterben musste?  
 
Grundsätzlich müssen wir immer von der Tatsache ausgehen, dass es keinen Augenblick in 
der Passionsgeschichte Jesus gab, ab welcher seine Feinde unbedingt gezwungen waren, 
Jesus bis zu Tode zu quälen. Von Gott konnten sie doch nicht dazu gebracht worden sein, 
also war es letztlich immer ihre persönliche Entscheidung, in der sie ihr Werk trieben. Doch 
gerade deshalb war die theoretische Chance immer gegeben, dass irgend jemand veranlasst, 
das Leiden Jesu zu beenden, dem tödlichen Treiben gegen ihn ein Ende zu machen und dass 
es dazu kommt, ihn doch vor dem Tode zu bewahren. 
Es hätte jedoch in dieser Situation niemals so sein können, dass Jesus sich dem Leiden 
selbst entzieht und davonläuft, nicht weil es so theoretisch und praktisch nicht möglich 
gewesen wäre, sondern weil er damit wohl eher aus Angst vor den Schmerzen und vor der 
seelischen Grausamkeit, die ihm um seines Glaubens Willen zugefügt wurde, davongelaufen 
wäre, und somit seinen Vater verleugnet hätte. 

 
Welche andere theoretische Möglichkeit hätte es gegeben, dass der Kelch, das Leiden an 
Jesus vorübergeht? 

 
b) Der Vater enthebt ihn den Henkern, bevor er ans Kreuz genagelt wird und 

qualvoll zu Tode gebracht wird. 
 

Hätte er es machen können wie bei Hiob oder bei Abraham? Was wäre gewesen? 
 

Einige Überlegungen dazu: 
 
Wo wäre in diesem Fall der Gehorsam bis zum Tode bei Jesu geblieben, den Gott doch auch 
von jedem anderen Menschen verlangt? 
 
GOTT verlangte es vor der Menschwerdung Jesu ja auch schon im AT z. Bsp. von Daniel und 
den Propheten  etc... !!! 
 
Warum aber musste das sein? Wer hat das verlangt?  Hat Gott dieses Opfer von seinem 
Sohn verlangt, damit der göttlichen Gerechtigkeit Genüge getan wird?  
Kann Gott nur dann gerechter Weise jemandem Sünden vergeben und ihn aus der Macht und 
aus dem Reich Satans befreien, wenn er bereit ist, Satan ein unschuldiges Opfer gegen das 
eines schuldigen Opfers auszutauschen? 
Darf Satan von Gott verlangen, dass er ihm für jeden Menschen, den er aus seiner Macht 
befreien möchte, einen anderen unschuldigen Menschen hinterlassen muss? Ist Erlösung 
ein Tauschgeschäft mit Satan?  
Bedenken wir doch, dass jeder Mensch, der sich im Reich Satans und unter seiner Herrschaft 
befindet, dort ist, weil er das entweder selbst so wollte, oder weil er unwissender Weise dort 
ist, oder auch weil er zu schwach war, sich der Verführung Satans zu widersetzen.  
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Jesus kam jedoch, um Menschen aus dieser Situation zu befreien, egal, unter welchen 
Umständen und durch welche Gründe er in die Verlorenheit geriet.  
Hat also Gott seinen Sohn sterben lassen, damit Menschen zumindest dadurch erkennen, wie 
sehr er sie liebt und um sie dadurch dazu zu bewegen, Satan den Rücken zu kehren. 

 
c) Die Juden fordern nicht Barabas, sondern Jesus z ur Freigabe von Pilatus.  

 
Was wenn sie nicht die Kreuzigung Jesu, sondern die des Barabas gefordert hätten? 
 
Wäre das grundsätzlich möglich gewesen, dass sie die Befreiung und Verschonung Jesu fordern 
hätten können? 
 
Siehe die reale Situation in den Tagen vor  der Kreuzigung!  
 
Joh. 11,42-45  Die Auferweckung von Lazarus. 
 
Was wollte Gott und was wollte Jesus selbst durch dieses Wunder der Auferweckung des Lazarus 
bewirken? Es sollte noch einmal ein letztes Zeichen sein, an dem das Volk und auch die 
geistlichen Führer des Volkes erkennen sollten, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter 
und Erlöser (Messias) ist. Jesus selbst sagte es in dem Gebet vor der Auferweckung des Lazarus: 
(Joh.11,42)  
 
Die Folge war, dass sich tatsächlich der Glaube des Volkes, nicht zuletzt auch wegen diesem 
Wunder, Jesus zuneigt. (Joh. 11,45)  
 
Was tun aber Pharisäer und Priester, um Jesus trotzdem los zu werden? 
 
Joh. 11, 46-57 Sie beschließen, Jesus umzubringen und suchen jemand, der ihnen hilft, Jesus 

heimlich zu fangen. 
 
Judas meldet sich bei den Juden zum Verrat Jesu? (Luk. 22, 1-6) 
 
Was war der letzte Auslöser für den Verrat? Es war die Liebe Jesu beim Abendmahl (Mt. 26, 6-
13). 
 
Judas wusste offensichtlich um den Ort, nach dem Abendmahl. 
 
Joh. 18.1-2 
 
Wovor fürchteten sich die Juden noch 2 Tage vor der Kreuzigung bzw. einen Tag und noch die 
letzten Augenblicke vor der Hinrichtung bzw. vor der Gefangennahme? Sie fürchteten immer 
noch, einen Tumult des Volkes gegen sie. Deshalb wollten alles vermeiden, dass seine 
Hinrichtung nicht am Fest stattfindet!  (Matth. 26, 1-5) 
 
Hätte das Volk zu dieser Zeit, den Messias noch rei n theoretisch vor seiner Hinrichtung 
bewahren  können?  
Persönlich bin ich aufgrund all der Ereignisse, die sich noch in den letzten Wochen und Tagen vor 
der Kreuzigung in Jerusalem abspielten, absolut davon überzeugt, dass Jesus zu dieser Zeit noch 
vor seinem Tode am Kreuz bewahrt werden hätte können. Die Voraussetzung dafür war jedoch, 
dass nach dem Wort des Paulus die Herrscher in Israel, was Juden und Römer betraf, noch 
erkannt hätten, dass Jesus tatsächlich der Messias sei. (1. Kor. 2,8) 
Wie jedoch sollte das möglich sein? Kein Mensch damals und auch heute nicht, kann von sich aus  
in der Lage sein, Jesus als Sohn Gottes und Retter der Welt zu erkennen. Nur Jesus selbst und 
mit der Hilfe des Hl Geistes und seines Vaters kann ein solches Verständnis vermitteln. Deshalb 
wollen wir uns fragen, was Jesus selbst mit der Hilfe des Himmels in den letzten Wochen und 
Tagen vor seiner Kreuzigung noch alles tat, damit es den Juden und der jüdischen Geistlichkeit 
noch möglich gewesen wäre, ihn als den Messias zu erkennen. 
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Die letzten Versuche Jesu, sich vor seinem Tode noc h als Sohn 
Gottes und wahrer Messias dem Volk zu offenbaren 

 
Die letzten Tage vor der Kreuzigung vergingen und Jesus bemühte sich mit allen Mitteln, das Volk 
aber auch die jüdischen Obersten von seiner Messianität und von seiner Gottessohnschaft zu 
überzeugen und sie so dazu zu bringen, ihn doch nicht zu verwerfen und zu töten, sondern auf ihn zu 
hören, ihm zu glauben und ihn als ihren Messiaskönig anzunehmen und ihm zu gehorchen, damit sie 
gerettet werden könnten. Durch welche entscheidenden Ereignisse sollte das möglich gewesen sein? 
 

1. Durch das Wunder der Auferweckung des Lazarus  
 
Es sollte uns bewusst sein, dass die Auferweckung des Lazarus nicht schon lange Zeit vor seinem 
Tod stattfand, sondern kurze Zeit vor dem Passahfest, an dem Jesus dann gekreuzigt wurde. (Siehe 
Joh. 11,53-55) 
 
Dieses Wunder führte dazu, dass das Volk sich mehr und mehr Jesus zuneigte und ihm glaubte.  
(Joh.11,45) Andererseits löste das leider auch einen neuerlichen Hass unter der jüdischen 
Geistlichkeit aus und man beschloss Jesus zu töten, weil man befürchtete, dass ihn alle als Messias 
erkennen und ihm alle glauben würden. (Joh. 11,46-53) 
 
Jesus zog sich aufgrund dieser Gefahrensituation nochmals nach Ephraim zurück. Er 
tat das sicherlich nicht aus Feigheit, sondern wohl um sich an dem göttlichen 
Zeitplan zu orientieren! Seine Zeit war eben noch nicht gekommen und in der 
Zwischenzeit sollte dem Volk der Juden immer noch die Zeit zur Einsicht und 
Umkehr gewährt werden, die von Daniel vorausgesagt wurde. 
 
Als er sich nach Ephraim zurückzog, waren das sicherlich nur mehr einige Tage vor 
seinem Einzug in Jerusalem. Das jüdische Passahfest näherte sich! Nun kam die 
Zeit und der Umstand von Luk.18, 31- 35. Jesus machte sich mit seinen Jüngern auf 
und ermutigte sie, mit ihm nach Jerusalem auf das Fest zu kommen, wo ihn schon 
viele erwarten würden. (Joh. 11,56)  
 
Das musste demnach in Ephraim gewesen sein! Von dort zog Jesus, wohl mit 
anderen Reisenden Richtung Jerusalem. Hier können wir eigentlich auch der Beginn 
des Triumphzuges ansetzen. 
 
Erste Station :  Nähe Jericho! Hier heilte Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und in 
Gegenwart einer großen Menge von Leuten noch einen (zwei) Blinde(n)  Luk. 
18, 35 
 
Eine große Menge des Volkes erlebte das und fingen an, Gott für dieses Wunder zu 
preisen Luk. 18, 43 
 
2. Station : Luk. 19, 1 Besuch bei Zachäus! 
 
Das passte dem Volk wohl nicht, dass er bei einem Zöllner einkehrte. 
 
In Jericho war es dann auch, wo schon viele Juden meinten, jetzt würde das Reich 
Gottes offenbar werden . (Luk. 19, 11) 
 
Doch Jesus erzählt hier das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, in dem er 
schon versuchte das Volk darauf vorzubereiten, dass sie ihn als König nicht haben 
werden wollen und dass deshalb nach einer langen Zeit der Rückkehr des Königs ein 
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furchtbares Gericht über alle kommen würde, die nicht wollten, dass er als König 
über sie herrsche. (Luk. 19,11-28) 
 
Von Jericho geht es 6 Tage vor Ostern weiter in Richtung Bethanien und Bethphage  
Joh. 12,1.  
 
4. Etappe:  Salbung in Bethanien im Hause des Simon.  Auch Lazarus und seine 
Schwestern waren zu Gast.  V. 2 
 
Von dort aus machte sich die Kunde breit, dass Jesus bei Simon in Bethanien weilte. 
(Joh. 12, 9) 
 
Bald erfuhr man auch in Jerusalem, dass Jesus in Richtung Jerusalem unterwegs ist. 
Womöglich mit Lazarus, als Beweis seiner messianischen Macht, auch Tote zu 
erwecken. 
 
Das war dann wohl auch der Grund, warum sie auch Lazarus am liebsten getötet 
hätten. (Joh. 12,10) 
 
Am nächsten Tag kommt ihm viel Volk aus Jerusalem entgegen! Das müsste nun der 
Augenblick sein, wo Jesus seine Jünger um ein Eselfüllen sendet.!!! Er war zu dieser 
Zeit von einer großen Menge Menschen umgeben, die ihn schon zum Teil 3-4 Tage 
von Jericho her begleiteten.  
Immer wieder kamen Menschen dazu. In dieser Situation verblüfft Jesus die Menge 
mit dem Wunder des Esels. Das war in der Nähe von Jerusalem! 
 
Warum jubelte das Volk ihm zu?  Sie taten es, wegen all der Wunder, 
die sie von ihm gesehen hatten! (Luk 19, 37)  
 
Welche Taten waren das? Wie viele Taten waren das? "Die Welt könnte die 
Bücher nicht fassen. !"  Und das in nur 3 Jahren! 
 
Aber welches Wunder könnte wohl ganz im Mittelpunkt  der Huldigung gewesen 
sein?  
 
Es war wohl die Auferweckung des Lazarus, was dann natürlich wieder den Neid der 
Priester erregte (Joh.12, 17-18).  
 
Aus welchen Leuten bestand daher dieser "Haufe" bei m Einzug in Jerusalem ? 
 
Aus Augenzeugen seiner Wunder und somit aus solchen, die er geheilt hatte, die er von 
Dämonen befreit hatte, die er sehend und gehend machte etc... 
 
Das ließe darauf schließen, dass natürlich Lazarus mitten unter dieser Volksmenge war 
und als Beweis  dessen dienen sollte, dass Jesus tatsächlich der wahre Messias und Erlöser 
sei. 
 
Lies dazu im Leben Jesu S 333   (broschürte Ausg.) 
 
Welch ein Unterschied zu einem Triumphzug eines röm ischen Kaisers! 
 
Seine Beute.  Gefangene, Millionen von Verwundeten, Krüppel, Toten , Invaliden 
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So war der Einzug in Jerusalem nicht irgend ein Ereignis, sondern wert, dass es von einem 
Propheten vorausgesagt wurde. Es war ein letzter großer Beweiß seiner Messianität, kurz 
vor seiner Kreuzigung. 
 
Wollte Jesus damit auch zeigen, dass er gerne als ihr König über sie herrschen würde und 
sie von all ihren Lasten, Sorgen und Problemen aber auch von ihren Sünden und 
Unterdrückung durch ihre Feinde befreien wollte? Es konnte doch nicht sein, dass Jesus 
durch diesen Einzug nur schein halber König über sie sein wollte, sondern dass es 
tatsächlich zur Erfüllung der Prophetie von Sacharja 9, 9-10 kommen sollte. Dort stand ja im 
Zusammenhang mit dem Einzug in Jerusalem auch, dass er die Wagen und Rosse aus 
Jerusalem wegtun würde und Frieden für Jerusalem und darüber hinaus für die Völker 
bringen würde!  
Hätte sich das zu diesem Zeitpunkt wirklich noch so erfüllen können? Wenn wir den 
Aussagen Jesus in Luk. 19,41-44 und in Matth. 23,37 glauben, dann hat sich das nur 
deshalb nicht erfüllt, weil das Volk und vor allem auch die Oberen des Volkes die Zeit ihrer 
Gnade nicht erkannten und weil sie sich von Jesus nicht sammeln und bekehren lasen 
wollten.  
 
Das Volk wäre ja fast bereit gewesen, ihn als Messias anzunehmen, aber es wurde von den religiösen 
Führer daran gehindert, oder hat sich von ihnen hindern lassen. Nach dem Einzug Jerusalems 
mussten nämlich die Obersten der Juden sogar noch fürchten, dass sie vom Volk gesteinigt werden 
würden, weil sie leugnen wollten, dass Johannes der Täufer ein Prophet war! (Luk. 20,1-6) 
 
Viele von den Obersten glaubten ebenfalls an ihn aber um der Pharisäer willen 
bekannten sie es nicht (Joh. 12, 42). 

 
Wie war die Reaktion der Pharisäer auf diese Stimmu ng im Volk? Sie kamen in immer größere 
Bedrängnis und Verzweiflung. (Joh. 12, 19) 
 
Sie leisteten danach ganze Überzeugungsarbeit gegen Jesus und innerhalb von 5 
Tagen hatten sie die Menge so weit, dass sie ihren eigenen Erlöser verspotteten, 
verhöhnten und töteten! 
 
So schnell können Menschen umgestimmt werden, wenn sie sich nicht selbst an 
Jesus orientieren und an ihn binden. 
 
Was ereignete sich nun noch in den letzten Tagen na ch dem Einzug 
in Jerusalem vor der endgültigen Verwerfung Jesu? 
 

1. Die Tempelreinigung und die damit verbundenen Botschaft 
 

2. Die Gleichnisse Jesu und ihre Bedeutung für die Erkennung der Messianität 
Jesu 

 
3. Die Endzeitreden in Mt. 24 und Luk. 21 

 
4. Gottes und Jesu letztes Wirken, das zu seiner Annahme als Messias führen 

sollte. Die Wunder bei und nach der Gefangennahme: 
 

• Die Wachen fallen zu Boden  (Joh. 10,6) 

• Jesus heilt das Ohr des Soldaten  (Luk. 22,50-51) 
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Das hätte doch die Soldaten aber auch die Hohenpriester, die 
Schriftgelehrten, die Hauptleute des Tempels und die Diener der Priester 
und Pharisäer, die mit ihnen waren, (Luk. 22,52, Mk. 14,43) zur Einsicht 
bringen müssen, dass sie hier zumindest einen großen Wundertäter 
verhaften und abführen. Ob er nicht wirklich der Messias sei? Doch beide 
Wunder bleiben ohne Frucht! 
 

5. Die Versuche des Pilatus und Herodes, Jesus doch  noch vor seinem 
Tode zu bewahren. 

 
Es kann nicht als rein menschliches Bemühen gewertet werden, dass zunächst Pilatus als brutal 
bekannter, römischer Herrscher nach der Gefangennahme Jesu so um die Freilassung Jesu 
bemühte. Er versuchte alles, sich auf die Seite Jesu zu stellen und den Juden zu helfen, Jesus 
doch als ihren König anzunehmen, indem er Jesus trotz seiner Aussage, er sei der Juden König  
(Luk. 23,3) nicht verurteilte, sondern ihnen noch bezeugte, dass er keine Schuld an ihm finden 
würde. War das nicht auch noch ein göttlicher Weg, die Juden zur Vernunft zu bringen, und sie 
vor dem größten Verbrechen zu schützen? 
Auch Herodes, zu dem Jesus und die anklagenden Juden von Pilatus noch abgeschoben wurden, 
beteuerte die Unschuld Jesu. Auch er hätte nichts gegen seine Freilassung einzuwenden gehabt. 
(Luk. 23, 6-12). 
 
 
6. Der Traum der Frau des Pilatus 
 
Noch während des weiteren Prozesses vor Pilatus, und somit noch nach Gethsemane, greift Gott 
noch einmal über die Frau des Pilatus ganz direkt ein, um ihn über sie vor einem verkehrten Urteil 
über Jesus zu warnen.  „Habe Du nichts zu schaffen mit diesem Menschen“! (Matth. 27,19-20) 
 
War das einfach so eine vortäuschende Vorgangsweise Gottes, damit es so aussieht, als würde 
er wirklich alles machen, um seinen Sohn vor dem Tode zu bewahren und so den Kelch an Jesus 
vorüber gehen zu lassen. Er wusste doch, dass sein Sohn doch sterben musste? War das alles 
nur Spiel, oder hätte Pilatus doch auch zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit gehabt, Jesus 
vor seiner Verurteilung und somit vor dem Leidenskelch zu bewahren? 
 
 
7. Ein weiterer Versuche des Pilatus, Jesus vor sei nem Kelch zu 

verschonen  
 
Nachdem alle Versuche fehlschlagen, die Juden zur Einsicht gegenüber Jesus zu bringen, hoffte 
er über den Weg des Brauchtums einer „Oster-Amnestie“ Jesus vor dem Todesurteil zu 
bewahren. Er stellt das Volk vor die Wahl zwischen Barabas und Jesus! (Joh. 18.29-40) siehe 
auch Joh. 19,1-16) 
 
Was aber taten die Hohenpriester, um die Stimmung im Volk gegen Jesus zu bewegen? Sie 
reizten das Volk auf, sich für Barabas zu entscheiden!  (Mark. 15,6-13) 
 
War das Volk zu diesem Zeitpunkt gezwungen, Barabas freizubitten, um damit Jesus dem Tode 
zu übergeben? Es war ihre eigene Entscheidung, die sie unter dem Einfluss Satans getroffen und 
durchgeführt haben. Gott hat sie sicher nicht dazu gezwungen, denn er konnte den Tod seines 
Sohnes auch zu diesem Zeitpunkt noch sicher nicht unbedingt gewollt haben. 
 
Pilatus fürchtete sich in weiterer Folge noch mehr, Jesus zu verurteilen, als nämlich die Juden ihm 
sagten, er hätte von sich selbst gesagt, dass er der Sohn Gottes sei. (Joh. 19,6-8) 
Daraufhin macht er Jesus sogar noch aufmerksam, dass er als Statthalter das Recht habe, ihn 
loszugeben und auch ihn kreuzigen zu lassen, und Jesus bestreitet ihm dieses Recht nicht mit 
einem Wort. Im Gegenteil macht er ihn noch darauf aufmerksam, dass er diese Macht nicht hätte, 
wenn sie ihm nicht von Gott gegeben worden wäre. Wenn also Pilatus noch in diesen 
Augenblicken immer noch die Macht hatte, den Tod Jesu zu verhindern und ihn so vor dieser 
letzten Qual zu verschonen, dann können wir nicht im gleichen Augenblick sagen, dass es absolut 
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der Wille Gottes war, dass Jesus getötet wird. Auch dadurch wird deutlich sichtbar, dass Gott 
bereit war, es vollkommen der freien Wahl der Menschen zu überlassen, ob sie die Schrift im 
negativen Sinne erfüllen wollen oder im positiven Sinne! 
Pilatus versuchte nun noch einmal alles, um Jesus dem Hass der Juden zu entziehen, und Jesus 
somit - zumindest von seiner Seite her - vor dem Trinken des Kelchs zu bewahren. Dass Pilatus 
sich dann aber trotzdem gegen Jesus entschied, hatte damit zu tun, dass er der Drohung der 
Juden nachgab, nicht mehr des Kaisers Freund zu sein, wenn er Jesus losließe (Joh. 19,12). Er 
hat sich demnach entschieden lieber die Ehre bei den Menschen zu haben als bei Gott! 

 
Nach all dieser Betrachtungsweise scheint es so, als hätte Gott nach Gethsemane tatsächlich noch 
alles versucht, und als hätte es tatsächlich noch die Möglichkeit gegeben, dass der Vater seinen Sohn 
aus der Hand seiner Feinde befreit und so seinem Sohn den Weg des Todes erspart, und ihn somit 
auch verschont, den Kelch bis zur bitteren Neige zu trinken. 
 
Gott und auch Jesus taten nach Gethsemane tatsächlich noch alles, um die Juden von ihrem 
verbrecherischen Vorhaben abzubringen und sie zur Einsicht zu führen, dass Jesus der Sohn Gottes 
und Messias ist?  
Diese Sichtweise vertritt grundsätzlich auch der Kommentare in der S. Sch-Lektion 1/05 S.66f), wo der 
Lektionsschreiber sagt: „Welche Gelegenheit gab Gott  dem Pöbel, bei der Verhaftung Jesu zur 
Vernunft zu kommen und das Verbrecherische an ihrem Tun zu erkennen?    
...Bei jeder Station auf dem Weg nach Golgatha gab Jesus seinen Gegnern Gelegenheit, von ihrem 
bösen Weg umzukehren . (S. 175) Ja er wollte denen, die gekommen waren, um ihn gefangen zu 
nehmen, durch sein Handeln noch einmal seine Göttlichkeit bezeugen. Selbst hier, angesichts der 
Feindseligkeiten, die das ankündigten, was ihm bevorstand, wirkte Jesus für die Rettung derer, die ihn 
hassten. Doch keiner von denen, die Jesus gefangen nahmen, haben nach diesem göttlichen 
Machtbeweis ihre Meinung über ihn geändert.“  S.68 
 
Hätten sie das überhaupt noch tun können?  Hätte so der Kelch an Jesus noch vorübergehen 
können und damit auch der Kelch, der seinen Mördern  und dem gesamten Volk wegen ihrer 
Grausamkeit bevorstand?  
 
Zu solch einer Interpretation der Geschichte in Gethsemane kommt auch Dr. G. Steveny als STA 
Professor der Theologie in seinem Buch „Jesu L´Envoyé de Dieu“ S 110 + 124f. 1 
 
Er schreibt z. Bsp. sinngemäß zur Situation in Gethsemane, dass Jesus seine Bitte in Gethsemane an 
seinen Vater nicht gewagt hätte zu richten, wenn es der absolute und rechtmäßige Wille Gottes 
gewesen wäre, dass sein Sohn zur Erlösung den Tod erleiden hätte müssen. Er ist der Meinung, dass 
Jesus grundsätzlich nicht vordergründig mit dem Ziel und der einzigen Absicht in diese Welt kam, um 
einfach zu sterben, weil ein solcher Tod nicht dem „idealen Willen“ (volonté ideale) Gottes zur 
Erlösung der Menschen entsprach. Doch sowohl der Vater als auch der Sohn waren mit diesem Tod, 
wie ihn die Juden Jesus zufügten, einverstanden und bereit, ihn zu akzeptieren, weil sie auch in dieser 
schwerwiegenden Situation den Willen der Menschen respektierten und ihn nicht brechen wollten und 
weil sowohl der Vater als auch der Sohn letztlich darin die letzte Chance sahen, ihre ganze Liebe den 
Menschen gegenüber zu offenbaren und somit in ihnen Gegenliebe zu erwecken!  
 
Dr. Stéveny bringt das wie folgt in seinen Worten se hr tiefsinnig zum Ausdruck : 
„Jesus kam nicht in diese Welt um zu sterben, weil dieser Tod nicht dem idealen Willen Gottes 
entsprach. Er entsprach (auch) nicht der Liebe seinem Sohn gegenüber und er entsprach auch nicht 
seiner (eigenen) Gerechtigkeit, die den heiligen Respekt vor dem Leben fordert. Im Gegenteil hat Jesu 
diesen Tod wollen, und nichts hat ihn von dieser Stunde abgehalten, weil sein Vater ihn in seinen Plan 
der Erlösung mitintegriert hatte. Er konnte den Tod nicht verhindern, ohne den Menschen ihren freien 
Willen zu nehmen. Nachdem Jesus drei Mal gebeten hatte – was er nicht gewagt hätte zu tun, wenn 
dieser Tod der rechtliche Wille Gottes gewesen wäre – sagte er mit Demut und Mut: „Nicht mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe!“ (Luk. 22,42) und „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt.26,39). 
Aus dieser Sicht heraus betrachtet, wissend, was ge schehen würde, kam er (Jesus) auch, um 
zu sterben. .-.. 
                                                 
1 Nachdem ich nämlich all diese persönlichen Überlegu ngen über die Bedeutung und Notwendigkeit des 
Todes Jesu“ gemacht hatte, hat mir meine Schwester, die mit einem Prediger in Frankreich verheiratet ist , 
eines Tages (März 2004) gleich drei Neuerscheinunge n von Dr. G. Stéveny mitgebracht, in denen er vom 
Prinzip her zu gleichen Erklärungen über all diese Fr agen zum Tode Jesu gekommen ist.  
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Diese Entscheidung macht natürlich aus seinem Tod ein wahres Opfer. Kein Selbstmord, auch nicht 
nur einen Mord, sondern ein ganz einmaliges Opfer in seiner Art und in seiner Bedeutung. ... Jesus ist 
gekommen, um die Menschen zur Änderung ihres Verhaltens zu rufen, und diese glorreiche Mission 
schien in ein katastrophales Ende zu gelangen. Doch Gott kehrt die Situation um, indem er gerade 
dadurch sein ewiges Reich einweiht. (S. 110-111) 
 
Dr. Stéveny sagt bezüglich der Schilderungen im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, wo ja Jesus 
seine Verwerfung und seinen Tod durch die bösen Weingärtner deutlich vorherbeschrieben hatte, 
obwohl er dort den Vater noch hoffen lässt, dass sie sich vor dem Sohn scheuen würden, und ihn 
nicht - wie sie es mit den Knechten vorher taten - töten würden:  „Jesus hatte zwar seinen Tod 
kommen sehen und auch seine Umstände vorhergesehen. ER präzisiert jedoch, dass dies nicht dem 
Wunsch Gottes entsprach!“2  Denn der Vater hoffte, dass sie ihn verschonen würden! Eine solche 
Hoffnung, die Jesus dort im Gleichnis vonseiten des Vaters beschreibt, wäre völlig fehl am Platz, 
wenn der Tod Jesu der absolute Wille und eine rechtliche Forderung der Gerechtigkeit Gottes zur 
Erlösung der Menschen gewesen wäre! 
 
 
Hat Jesus in Gethsemane nur an sein persönliches Le iden gedacht, dem 
er entgehen wollte?  
 
Es stimmt zwar, dass Jesus als Mensch wie wir vor seinem fürchterlichen Leiden und Sterben ganz 
natürliche Ängste ausgestanden hat. Das sehen wir in seinem Kampf in Gethsemane aber auch aus 
seiner Aussage von Luk. 12,50 “Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und 
wie ist mir so bange , bis sie vollendet werde. 
Das mag auch mit ein Grund sein, warum Jesus dann noch im Garten Gethsemane die Bitte 
aussprach, „Vater ist´s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vo rüber.“ 
 
Doch darüber hinaus ist nicht anzunehmen, dass Jesus bei seiner Bitte in Gethsemane nur an sich 
und sein persönliches Leiden dachte, vor dem er als Mensch wie wir vielleicht zurückschrecken wollte, 
sondern vielmehr an das Leiden, das als Folge über all jene kommen würde, die ihn verurteilen und 
töten würden.  
Jesus wusste doch, dass sich das Volk mit seiner Verwerfung und mit seiner Hinrichtung gegen 
Gottes Willen und gegen sein Gebot „Du sollst nicht töten“ wenden würde, und dass eine solche 
Übertretung des Gesetzes, wenn sie sogar den Sohn Gottes betrifft, nur größtes Leid über sich selbst 
bringen würde.  
Jesus wusste, dass sich das Volk samt ihren Oberen und auch samt den römischen Statthaltern 
vollkommen dem Teufel ausliefern, und sich somit dem Schutz Gottes entziehen würden.  
Jesus wusste, dass das Volk durch diesen Mord an ihrem eigenen Messias, das angekündigte Gericht 
über sich selbst und ihre Kinder und über die Stadt und das Heiligtum bringen würde, so wie es Daniel 
angekündigt hat. 
 
Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt so sein musste, nur weil Daniel es so vorhersagte. Genau 
betrachtet, hätte weder der Tod des Messias noch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels 
stattfinden müssen , trotz der Vorhersage der Propheten. Es kam jedoch so, nicht weil Gott das so 
vorherbestimmte und es zur Vergebung und Erlösung der Menschheit so benötigte, sondern weil die 
Juden in ihrer freien Willensentscheidung, die sie von Gott gewährt bekamen, Jesus ablehnten und 
Gott es so vorhersah, dass das Volk trotz aller Warnungen so entscheiden würde, und Er auch diese 
Entscheidung zunächst respektieren würde!  
Jesus und auch noch die Apostel nach ihm haben aber bis dahin immer noch alles versucht, das Volk 
vor diesem Gericht über Jerusalem zu bewahren. 
 
So betrachtet, hat Jesus in seiner Bitte: „Vater ist´s möglich, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber“, 
eigentlich auch indirekt gebeten, dass dieser Leidenskelch auch an seinem Volk vorüber ginge!  
 
Für Jesus war sein persönlicher Leidensweg genau so schwer zu ertragen, wie für ihn der Gedanke 
zu ertragen war, welches Leid sein ursprünglich auserwähltes Volk dadurch zu ertragen haben würde, 
wenn sie ihm den Kelch bis zur bitteren Neige zu trinken geben würden, was sie dann auch 

                                                 
2 Le Mystère de la Croix  S.132 
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buchstäblich taten! Er wusste, dass dieser Kelch ihnen letztlich in weit größerem Ausmaß 
zurückgegeben werden würde.  
Diese Sichtweise wird auch durch das bestätigt, dass Jesus auf seinem Gang nach Golgatha, 
während Simon von Kyrene ihm das Kreuz trug, den weinenden Frauen im Volke sagte: „Ihr Töchter 
Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn 
siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird, „Selig sind die Unfruchtbaren und die 
Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen, 
zu sagen zu den Bergen: „Fallet über uns“ Luk. 23, 26-30). 
Auch in dieser Situation wird ganz klar, dass Jesus bei der Bitte, dass dieser Kelch an ihm 
vorüberginge, nicht in erster Linie an sein Leiden, sondern an das Leiden dachte, dass damit über das 
jüdische Volk und ihre Nachkommen kommen würde, das er ihnen offensichtlich ersparen wollte.  
 
Auch bei E.G.White finden wir diese Sicht der Trauer Jesu, die er auch schon Tage vorher bei seinem 
Weinen über Jerusalem empfand.  
„Jesus weinte nicht  in Erwartung der auf ihn  zukommenden Leiden. Dicht unter ihm lag 
Gethsemane, wo die Schrecken einer großen Finsternis ihn bald überschatten würden. Auch konnte 
er bereits das Schaftor sehen, durch das seit Jahrhunderten die Opfertiere geführt wurden. Dieses Tor 
sollte für ihn, das große Vorbild, auf dessen Opfer für die Sünden der Welt alle bisherigen Opfergaben 
hingewiesen hatten, bald geöffnet werden. Nicht weit davon lag Golgatha, der Schauplatz seines 
baldigen Todeskampfes. Dennoch war es nicht wegen dieser Hinweise auf seinen Kreuzestod, dass 
der Heiland weinte und schmerzvoll aufstöhnte. Nicht selbstsüchtiger Kummer bedrückte ihn . Der 
Gedanke an das eigene Leiden ließ seine edle, uneig ennützige Seele nicht verzagen.  Es war der 
Anblick Jerusalems, der Jesu Herz rührte. 
Jerusalem, das den Sohn Gottes verworfen und seine Liebe verachtet hatte, das sich weigerte, 
sich durch die machtvollen Wundertaten Jesu überzeu gen zu lassen, und im Begriff war, ihn zu 
töten. Jesus erkannte, was die Stadt – in ihrer Sch uld, ihren Erlöser zu verwerfen – war und 
was sie hätte sein können, wenn sie ihn, der allein  ihre Wunden heilen konnte, angenommen 
hätte. Er war gekommen , Jerusalem zu retten ; wie konnte er es preisgeben!?   (LJ 568) 
 
Ein weiteres Beispiel, warum Jesus weinte:  
 
„Obgleich er Gottes Sohn war, hatte er doch menschliche Natur angenommen, und er war erfüllt von 
menschlichem Weh. Sein empfindsames, barmherziges Herz erwacht stets zu echtem Mitgefühl. Er 
weint mit den Weinenden und freut sich mit den Fröhlichen. Doch Jesus weinte nicht nur aus 
menschlichem Mitgefühl mit Maria und Martha. In seinen Tränen lag ein Schmerz, der soviel größer 
war als menschliche Betrübnis, soviel der Himmel höher ist als die Erde. Christus weinte nicht um 
Lazarus;  denn er war ja im Begriff, ihn aus dem Grabe zu rufen. Er weinte, weil viele von denen, die 
jetzt um Lazarus trauerten, bald seinen Tod, der er die Auferstehung und das Leben war, planen 
würden. Aber wie unfähig zeigten sich die ungläubigen Juden, seine Tränen richtig zu deuten ! 
Einige, die in den äußeren Umständen des Geschehens nicht mehr erblicken konnten als nur eine 
Ursache für seinen Kummer, sagten leise: „Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt!“ Andere, die die Saat 
des Unglaubens in die Herzen der Versammelten zu streuen suchten, sprachen spöttisch: „Konnte, 
der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser nicht 
stürbe?“ Johannes 11,36.37. Wenn es in Jesu Macht lag, Lazarus zu retten warum hatte er ihn dann 
sterben lassen?  
Mit seherischem Auge erkannte der Heiland die Feindseligkeit der Pharisäer und Sadduzäer. Er 
wusste, dass sie über seinen Tod beratschlagten. Er wusste auch, dass einige von denen, die jetzt so 
mitfühlend schienen, bald selbst die Tür der Hoffnung und das Tor zur Stadt Gottes zuschlagen 
würden.  
Mit seiner Erniedrigung und Kreuzigung begann sich ein Geschehen abzuwickeln, das in der 
Zerstörung Jerusalems seinen Höhepunkt erreichen würde; zu jener Zeit aber wären keine Klagelieder 
für die Toten zu hören. Er beschrieb deutlich die Vergeltung, die Jerusalem treffen sollte. Er sah 
Jerusalem von römischen Legionen eingeschlossen, un d er wußte, dass viele, die jetzt um 
Lazarus weinten, bei der Belagerung der Stadt getöt et würden und in ihrem Sterben keinerlei 
Hoffnung hätten.   
Jesus weinte nicht nur wegen der Vorgänge um ihn he rum . Der Kummer aller Zeiten lag auf 
ihm. Er sah die schrecklichen Folgen der Übertretung des  göttlichen Gesetzes . Er sah, dass im 
weltgeschichtlichen Geschehen, beginnend mit Abels Tod, der Kampf zwischen Gut und Böse ohne 
Unterbrechung gedauert hatte. In die Zukunft schauend, erblickte er Leid und Schm erz, Tränen 
und Tod, die das Schicksal der Menschheit sein werd en. Sein Herz war verwundet von dem 
Leid der Menschen aller Länder und Zeiten . Die Wehrufe des sündigen Geschlechts lasteten 
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schwer auf seiner Seele, und ihm „gingen die Augen über“, als er sich danach sehnte, all ihrem 
Elend abzuhelfen.    LJ 525 
 
„Der Blick Jesu durcheilte die Jahrhunderte und blieb auf unserer Zeit haften, als er sagte: 
"Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu  deinem Frieden dient!" Lukas 
19,42 (Elberfelder Übersetzung). Es ist immer noch dein Tag, Gemeinde Gottes, die Er zur 
Verwahrerin seines Gesetzes gemacht hat. Dieser Tag der Haushalterschaft und der 
Bewährung geht seinem Ende zu. Die Sonne sinkt schon im Westen. Kann es geschehen, 
daß sie untergeht und du noch nicht weißt, "was zu deinem Frieden dient?"  Muß das 
unwiderrufliche Urteil gefällt werden:  "Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen"? Lukas 
19,42.“ (Letter 58, 1887, Maranatha, S 264)  
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Das versäumte Gebet der Jünger im Garten Gethsemane  
 
Wenn wir als Christen die Geschichte von Gethsemane lesen erstaunt es uns immer wieder, wie die 
Jünger in dieser Situation nur so anteilnahmslos gewesen sein konnten und Jesus mit seiner Sorge 
und seiner inneren Qual so alleine lassen konnten. Jesus forderte sie zwar sehr intensiv auf, mit ihm 
zu wachen und zu beten, doch die Jünger wurden schläfrig und sehen keine Notwendigkeit und 
keinen Anlass mit ihm oder für ihn zu beten.  
Wofür hätten sie auch wirklich mit oder für Jesus beten sollen? Offensichtlich hat ihnen Jesus in 
dieser Situation im Garten Gethsemane kein konkretes Gebetsanliegen genannt? Er war nur 
tieftraurig darüber, dass sie selbst keine Notwendigkeit und kein Verlangen hatten, mit ihm zu wachen 
und zu beten! Warum aber war das so?  
Hatte Jesus es seinen Jüngern selbst überlassen und sollten sie etwa selbst erkennen, wofür sie 
beten sollten? Wäre es nicht die Aufgabe Jesu gewesen, ihnen in dieser Situation ganz konkret zu 
sagen, warum und wofür sie nun so besonders mit ihm beten und wachen sollten? Und genau das tut 
Jesus in dieser kritischen Situation seltsamer Weise nicht! Warum tat er das aber nicht? Gab er 
seinen Jünger keinerlei Hilfestellung, um zu verstehen, warum sie nun so wachen und beten sollten?  
 
Jesus sagte ihnen einige Tage vor dem Einzug in Jerusalem, als er schon auf dem Weg nach 
Jerusalem zum letzten Passahfest war, dass er nun bald von den Juden gefangen genommen werden 
und den Heiden zur Kreuzigung ausgeliefert werden würde (Mt.20,17-19). Noch zwei Tage vor dem 
Passahfest, also kurz vor dem letzten Abendmahl, wiederholte er noch einmal, welches Schicksal ihm 
nun unmittelbar bevorstünde (Mt.26,1-2). 
Gleichzeitig lässt Jesus von den Jüngern das Passahmahl (letzte Abendmahl) vorbereiten (Luk. 22). 
Während des Abendmahls fing Jesus an, ihnen noch deutlicher zu sagen, was nun noch weiter 
unmittelbar bevorstünde, nämlich, dass der Satan sie nun bald sichten wird, wie den Weizen 
(Luk.22,31). Er sagte ihnen auch, dass einer unter ihnen ihn verraten würde und sie ihn in dieser 
bevorstehenden Nacht alle verlassen und Ärgernis an ihm nehmen würden und Petrus ihn sogar 
verleugnen würde (Mt.26,31.35).  
Durch die beiden Symbole beim Abendmahl sprach er davon, das der Wein im Kelch das Blut 
bedeuten würde, das für sie vergossen werden würde und dass das Brot ein Sinnbild seines Leibes 
sei, der für sie gebrochen werden würde.  
Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, wo er sie nun 
aufforderte, mit ihm zu wachen und zu beten. Ist es da nicht angebracht zu fragen, wofür denn die 
Jünger nun angesichts all dessen, was sie nun von Jesus über die unmittelbar bevorstehenden 
Ereignisse erfahren haben, nun wirklich hätten beten sollen? 
Wenn wir damals in dieser Situation gewesen wären und all das gewusst hätten, was die Jünger zu 
dieser Zeit gewusst haben, wofür hätten wir gebetet? Was wäre uns dazu eingefallen? Wofür wäre es 
in dieser Situation wirklich angebracht gewesen zu beten?  
Ging es dabei nur darum, Jesus in seiner tiefen Traurigkeit und Angst über sein nun bevorstehendes 
Schicksal beizustehen? Oder ging es darum, Jesus zu ermutigen, jetzt einfach nicht schwach zu 
werden und ihn daran zu erinnern, dass nun eben die Stunde für ihn gekommen sei, die Menschheit 
dadurch zu erlösen, dass er sich nun nach dem ewigen Plan Gottes von den Menschen das antun 
lässt, was im verborgenen Plan Gottes von Anbeginn der Welt schon festgelegt wurde? 
 
Sollten die Jünger für Jesus beten, dass er nun nicht mehr vor der lauernden Gefahr der 
Gefangennahme und Hinrichtung, die unmittelbar bevorstand, davonläuft, wie er es in den Jahren 
davor ja wiederholt getan hatte? Hätten sie ihn darauf aufmerksam machen sollen, dass nun ja die 
Zeit gekommen sei, die Daniel für seinen Opfertod in Erfüllung des Passahlammes voraussagte, und 
er deshalb sich einfach dem Willen Gottes zu seiner „Ausrottung“ willig unterwerfen solle, damit er so 
die Menschheit von Sünde und ewigen Tod befreien könne? Ja, hätten sie zumindest das getan, wäre 
dies wohl in dieser Situation, die Satan über Jesus brachte, und sein Vater in seinem Ratschluss 
zugelassen hatte, sicher eine große Ermutigung für Jesus gewesen. Auch ein solches Gebet in dieser 
kritischen Stunde der Versuchung hätte Jesus helfen und unterstützen können, in diesen 
Leidensstunden, die ihm nun bevorstanden, treu und standhaft zu bleiben und daran zu denken, dass 
Gott durch seine Propheten diese Stunde ja vorhersah, wenn er es auch gerne anders gehabt haben 
wollte! 
Oder hätten die Jünger, wenn sie vor seinem Tode die Schrift schon recht verstanden hätten, Jesus 
vielleicht auch auf die Prophetie des leidenden Messias von Jes. 53 und Ps. 22 aufmerksam machen 
sollen, um ihn daran zu erinnern, dass er dieses Schicksal nun eben erleiden müsse, weil er mit 
seinem Vater schon vor Grundlegung der Welt diesen Plan zur Erlösung Israels und der Menschheit 
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so besprochen und vorherbestimmt hatte und es keinen anderen Weg zur Erlösung gäbe? Auch das 
wäre in dieser Stunde durchaus eine Möglichkeit gewesen – oder nicht? 
 
Wenn aber ein solch schmählicher und qualvoller Weg nicht der einzige Weg zur Erlösung Israels und 
der Menschheit gewesen ist, und im Falle einer Annahme Jesu als Messias, sein mörderischer Tod 
keine absolute Vorraussetzung zur Erlösung gewesen wäre, müssten wir uns doch auch noch fragen, 
worum die Jünger mit Jesus in Gethsemane aus dieser Perspektive heraus sonst noch beten hätten 
können oder gar sollen? 
 
Wäre es in diesem Falle nicht auch angebracht gewes en, dass die Jünger ihre Gebete in eine 
ganz andere Richtung hätten lenken sollen?  Hätten sie nicht vor allem für jene Menschen beten 
sollen, die dabei waren, Jesus ein solch furchtbares Schicksal zuzufügen? Hätten sie nicht daran 
denken sollen, welche Folgen eine solche Entscheidung der Führer und des Volkes für sie selbst, ihre 
ganze Nation und für die gesamte Welt in Zukunft haben würde? 
 
Hätten die Jünger sich nicht in einer engen und intensiven Gebetsgemeinschaft mit Jesus 
zusammenschließen sollen, um Gott für das Volk zu bitten, dass er es vor dieser verbrecherischen Tat 
bewahren möge, um es damit auch vor allem Leid zu bewahren, dass über sie in der weiteren 
zukünftigen Folge kommen würde, wenn sie Jesus so verwerfen und quälen würden?  
Hätten sie dabei nicht auch an die Folgen denken müssen, die eine Verwerfung des Messias für „ihr“ 
eigenes zukünftiges Schicksal und das Schicksal der  ganzen Welt  haben würde? Hat es ihnen 
Jesus nicht auch vorangekündigt, was über sie kommen würde, wenn sie ihn als den Meister so 
behandeln würden? So gesehen, hätten doch die Jünger, indem sie für ihre verblendeten Führer und 
das verführte Volk gebetet hätten, dass ihnen Gott Einsicht für ihre Entscheidungen geben möge, 
auch für die Bewahrung des Schicksals Jesu und damit aber auch für ihr eigenes zukünftiges Wohl 
und für das Wohl der weiteren Weltentwicklung gebetet. 
 
Diesbezüglich ist es sehr bemerkenswert, was E.G. White über die Auswirkungen des Mordes an 
Jesu tatsächlich für die gesamte Welt sagte. Üblicherweise sehen wir immer nur den Segen des 
Kreuzes, für die Erlösung der Menschheit, und doch wird uns durch den Geist der Weissagung auch 
der Blick auf den Fluch gelenkt, der mit dieser fürchterlichen Verwerfung Jesu auf die gesamte weitere 
Weltgeschichte kam. 
„Ein Volk, das von sich behauptete, an die Prophetie zu glauben, verleugnete ihn und blieb 
dabei, trotz aller Warnungen und Vorhersage. Sie verschlossen ihre Augen vor dem Licht  
und erfüllten alle Einzelheiten der Prophezeiungen . Dabei waren sie so blind und vom 
Feind der Seelen derart getäuscht, dass sie sich einbildeten, Gott damit einen Dienst zu tun! 
Erstaunlich ist, dass ihn nun die ganze Welt ablehn en wird , wie es damals ein Volk 
getan hat . ...“  („Christus ist Sieger“ S. 2856)  
 
Hier stellt sich für mich persönlich einfach die Frage, ob denn Jesus im Garten Gethsemane nicht 
auch diese gewaltige Dimension der negativen Folgen seiner Hinrichtung vor seinem inneren Auge 
ablaufen sah, und dass es auch das war, was ihn in dieser Stunde die Kniee zittern und das Herz 
verzagen ließ? 
Hätten die Jünger also in dieser Situation nicht tatsächlich das tun sollen, was Mose schon damals 
einmal für das verblendete, verführte und rebellische Volk samt seinen Führern tat, als es unter dem 
Berg Sinai so von Gott abgefallen war? Hätten sie nicht in die Bresche für das Volk und die gesamte 
weitere Völkerentwicklung dieser Welt springen sollen, damit Gott das Land Israel und die Völkerwelt 
wegen dieser Greueltat am Messias dann nicht mit dem Bann schlagen müsse, wie es der Prophet 
Hesekiel schon sagte?  
Doch wie erging es Gott schon damals, als das Volk schon einmal vor einem großen Gericht über 
Jerusalem und in weiterer Folge vor dem Gericht auch über andere Völker stand? 
„Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das 
Land, damit ich´s nicht vernichten müsste; aber ich fand keinen. Darum schüttete ich  meine Zorn über 
sie aus, und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Treiben auf 
ihren Kopf kommen, spricht der Herr.“ (Siehe Hes. 22,30-31) 
 
Eine seltsame Erfüllung von Jesaja 63,1-6 
 
Hat sich wegen der Anteilnahmslosigkeit der Jünger am Geschick Jesu im Garten Gethsemane 
womöglich auch Jes. 63,3-6 erfüllt, wo es heißt: 
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„Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung vorgenommen; das Jahr, die Meinen zu erlösen, war 
gekommen. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer, und ich verwunderte mich, dass niemand 
mir beistand.“  
Hat sich Jesus nicht gerade in dieser Situation in diesem schicksalhaften Garten vollkommen alleine 
gesehen und ohne Helfer, wie es der Prophet Jesaja in folgenden dramatischen Worten weissagte? 
„Ich trat die Kelter alleine, und niemand unter den Völkern war mit mir.“  
 
Ellen G. White kommentiert interessanter Weise dies e Beschreibung Jesajas mit folgenden 
Worten:  „Doch als er die menschliche Anteilnahme am nötigsten hatte, als er am schlimmsten 
angefochten und am heftigsten versucht wurde, ließen ihn die Jünger im Stich , von denen er sich 
am meisten versprochen hatte (siehe Mt. 26,36-45). Er trat die Kelter allein  und niemand unter den 
Völkern war mit ihm  (Jes. 63,3). Überall hörte man spöttische Rufe, blanken Hohn und 
Gotteslästerungen. Was konnten seine Jünger in einer Welt erwarten, die den Sohn des lebendigen 
Gottes nicht ertragen konnte? ... („Christus ist Sieger“  S. 287) 
 
In diesen merkwürdigen Worten von Jes. 63 sah somit auch E.G. White tatsächlich einen direkten 
Bezug zu dem, was sich unter anderem auch im Garten Gethsemane abspielte, wo Jesus selbst von 
seinen Jüngern und allen anderen Menschen, die sonst um ihn waren, vollkommen auch im Gebet der 
Fürbitte alleine gelassen wurde. 
Was aber kündigte der Prophet in der Folge dieser S ituation an?  Ich habe sie (die Völker) 
gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist mein Blut auf die Erde gespritzt, und 
ich habe mein ganzes Gewand besudelt. „Da musste mein Arm mir helfen, und mein Zorn stand mir 
bei. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem 
Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet.“ (Jes. 63,6) 
 
Offensichtlich war es zu wenig, dass nur der Sohn Gottes für die Rettung Jerusalems und Israels und 
darüber hinaus für das weitere Schicksal der Völkerwelt dort in diesem Garten und vielleicht auch 
schon vorher betete und die Jünger voll Schlafens waren. Welch eine Lehre können wir doch aus 
dieser Situation für uns ableiten? 
Wäre es nicht angebracht gewesen, dass seine Jünger tatsächlich für ihr Volk und für die noch 
unbekehrten Völker, aber vor allem für sich selbst und auch für ihren Meister in die Bresche springen 
und Gott bitten, er möge seinen Sohn vor solchen Mördern bewahren, damit dann nicht all das Unheil 
über sein Volk, über die Jünger selbst und über die zukünftige Völkerwelt, wie es dann ja auch in Mt. 
24 dargestellt wird, kommen würde? Oder hat das alles unbedingt so kommen müssen, weil es ja 
auch schon durch fast alle alttestamentlichen Propheten so geweissagt war? 
 
Wir sollten uns doch unbedingt bewusst machen, welche furchtbaren Folgen der Ungehorsam Israels 
und ihre mangelndes Vorbild und ihre Verweigerung ein Licht für die Heiden zu sein für die gesamte 
Heidenwelt brachte. War es nicht so, dass es Satan durch den Ungehorsam und die Untreue Israels 
gelang, die gesamte Heidenwelt in ihrer Finsternis und in ihren Aberglauben zu belassen. 
 
„Wäre Israel seiner Verpflichtung treu geblieben , hätten alle Völker  an seinen 
Segnungen teilgehabt. Aber die Herzen derer, denen die rettende Wahrheit anvertraut war, 
blieben von den Nöten in ihrer Nachbarschaft unberührt. Weil man Gottes Zielsetzung 
vergessen hatte , meinte man, der Heide stehe außerhalb der göttlichen Gnade. Das Licht 
der Wahrheit behielt man für sich; daher trug die Finsternis den Sieg davon.   
Über die Völker senkte sich die Unwissenheit  wie ein Schleier; von der Liebe Gottes 
wußte man kaum etwas; Irrtum und Aberglaube standen  in Blüte.      (PK  261) 
 
Dieser Zustand hatte natürlich zur Folge dass die Heidenvölker, die Gott über Israel zu seinem Lichte 
führen wollte, durch all diese Versäumnisse Israels immer mehr in die Arme Satans verfielen und so 
auf diese Weise das Gericht Gottes über alle diese Völker hereinbrach, wie es im obigen Text von 
Jes. 63,3-6 beschrieben wird.  
 
„Ich habe sie (die Völker) gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist mein Blut 
auf die Erde gespritzt, und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. ...  Und ich habe die Völker 
zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde 
geschüttet.“ (Jes. 63,6) 
 
Bei dieser Beschreibung kommt mir persönlich auch der Gedanke, dass sich auf diese Weise dann 
auch all die Prophezeiungen aus den Visionen des Daniel erfüllt haben, wo es genau um dieses Auf 
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und Ab der Völkerwelt geht, und wo ein Volk und eine Nation die andere zerstört und es so durch die 
weitere gesamte Geschichte hindurch so gehen würde, wie es die Propheten vorhersagten, doch wie 
es Gott in seinem Plan nie haben wollte. Er wollte nicht, dass nur wegen der Sünde Adams alle 
Flüche, die Welt treffen, die seither über sie gekommen sind. Er wollte immer noch, das alle 
Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Umkehr kommen, und so trotz des ursprünglichen 
Sündenfalls den Gerichten Gottes entgehen könnten.  
Könnte es also sei, dass Israel damals aber auch das Israel des Neuen Testamentes eine große 
Mitschuld an diesem tragischen Verlauf der Weltgeschichte hat, und dass es immer zu wenig vor dem 
Herrn für all diese Menschen und Völker nicht nur im gebet sondern auch in aktivem Zeugnis für die 
Wahrheit in die Bresche gesprungen sind? 
 
War Jesus also nicht nur damals in Gethesmane mit seinem Gebet und seiner Fürbitte alleine, als er 
seinen Vater bat: „Wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vornüber!“ Hat Jesus dabei 
auch im Hintergrund an den Kelch gedacht, den seine Jünger zu trinken haben werden, oder auch an 
den Kelch des Volkes Israel und an den Kelch der Nationen, vor dem sie Gott in seiner Retterliebe ja 
auch verschonen wollte? 
Doch allen voran, hatte er auch als Mensch wie wir, die Fürbitten oder auch den Trost seiner Jünger 
nötig gehabt, auf den er in dieser Stunde offensichtlich wegen ihrer Verblendung vergeblich wartete. 
So haben sich auf diese Weise wohl auch die Worte aus Psalm 69,19  erfüllt, die durchaus auch die 
Gedanken Jesu in Gethesmane und später am Kreuz gewesen sein könnten: „Du kennst meine 
Schmach, meine Schande und Scham; meine Widersacher sind dir alle vor Augen. Die Schmach 
bricht mir mein Herz  und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist 
niemand , und auf Tröster, aber ich fand keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für 
meinen Durst.“ 
 
Musste es einfach so kommen, dass ihn seine Jünger in dieser kritischen Situation so alleine lassen 
und sein eigenes Volk ihn so verkennt, behandelt, verwirft und schmählich und qualvoll hinrichtet, 
damit Gott dadurch erst das Recht oder die Möglichkeit bekommt, den Menschen und die gesamte 
Menschheit Sünde vergeben und sie zum ewigen Leben erlösen zu können? Oder hätte es auch 
anders seine könne? Ist unsere Erlösung wirklich auf einer solchen Art von einem Gerechtigkeits- und 
Liebesprinzip aufgebaut? Musste das wirklich alles so kommen, nur weil es so prophezeit war? 
 
 
Nachdem ich all diese persönlichen Überlegungen zu diesem Thema gemacht hatte, fand ich 
auch grundsätzlich gleiche Gedanken in zwei Büchern von Dr. G. Stéveny, dem ehemaligen 
Schuldirektor von Collonges. 
 
Hier einige wesentlichen Gedanken aus der Feder von Dr. Stéveny über den Sinn des Todes 
Jesu und seines Kommens in diese Welt.  
 
„Jesus kam nicht in diese Welt um zu sterben, weil dieser Tod nicht dem idealen Willen 
Gottes entsprach. Er entsprach (auch) nicht der Liebe seinem Sohn gegenüber und er 
entsprach auch nicht seiner (eigenen) Gerechtigkeit, die den heiligen Respekt vor dem 
Leben fordert. Im Gegenteil hat Jesus diesen Tod wollen, und nichts hat ihn von dieser 
Stunde abgehalten, weil sein Vater ihn in seinen Plan der Erlösung mitintegriert hatte. Er 
konnte den Tod nicht verhindern, ohne den Menschen ihren freien Willen zu nehmen. 
Nachdem Jesus drei Mal gebeten hatte – was er nicht gewagt hätte zu tun, wenn dieser Tod 
der rechtliche Wille Gottes gewesen wäre – sagte er mit Demut und Mut: „Nicht mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe!“ (Luk. 22,42) und „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“ 
(Mt.26,39). 
Aus dieser Sicht heraus betrachtet, wissend, was geschehen würde, kam er (Jesus) auch, 
um zu sterben. .-.. 
Diese Entscheidung macht natürlich aus seinem Tod ein wahres Opfer. Kein Selbstmord, 
auch nicht nur einen Mord, sondern ein ganz einmaliges Opfer in seiner Art und in seiner 
Bedeutung. ... Jesus ist gekommen, um die Menschen zur Änderung ihres Verhaltens zu 
rufen, und diese glorreiche Mission schien in ein katastrophales Ende zu gelangen. Doch 
Gott kehrt die Situation um, indem er gerade dadurch sein ewiges Reich einweiht. („Jesus 
L´envoye de Dieu“  S. 110-111) 
 



S704 Das Problem um den Kelch in Gethsemane  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     17 

„Es war kein göttliches Dekret, dass das Leiden des Messias 
vorherprogrammierte. Der Bericht der Evangelien wiederspricht einer solchen 
Prädestination! ... 
Nein, Der Tod Jesu war kein Szenario, das im Voraus beschrieben und seit 
Ewigkeit her vorbestimmt war. Es ist ein echtes Drama, zwar vorhergesehen 
aber nicht im Sinne Calvins vorherbestimmt.“ 3 ... 
„Das Kreuz war nicht das Werk Gottes noch war es das Werk Christi. Jesus 
hat auch nicht Selbstmord begangen.“ 4 
Menschlich überlegt, war es nicht der ursprüngliche Plan Gottes, sondern ein 
Plan der (dem Verhalten der Menschen gemäß) adaptiert wurde. 
 
Dr. Stéveny sagt es so: 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Racheverlangen 
Gottes gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, 
sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann 
höchstens denken, dass die Strafe, die Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich 
dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus  
zufügten und nicht Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
 
 
Dr. Stéveny schreibt weiter:  
„Ich hoffe aufgezeigt zu haben, dass wenn der Tod Christi (von den Propheten) im Voraus 
schon als unausweichlich vorausgesagt wurde, so wurde er doch nicht so dargestellt, als 
wäre es der vorherbestimmte Grund seines Kommens gewesen. Der Tod Jesu war vielmehr 
die unausweichliche Folge seiner Verwerfung durch die Menschen. Er kam nicht, um zu 
sterben, sondern um die Basis für das Reich Gottes zu legen. .... Deshalb riskieren alle jene, 
die das Neue Testament mit der Vorstellung lesen, dass Jesus gekommen war, um zu 
sterben, die wahren Gründe der Inkarnation und das, was Gott davon erwartete, aus den 
Augen zu verlieren.“ 5 
 
Stéveny sagt: „Jesus sah zwar seinen Tod kommen, doch er entsprach nicht 

dem Wunsch Gottes!“  6 „Genau so wenig wie Gott die Leute, die 
Jesus kreuzigten hervorbrachte, genauso wenig hat Gott den 
Brüdern Josephs die Absicht ins Herz gegeben, ihn umkommen 
zu lassen.“7  

 
Dr. Stéveny sagt bezüglich der Schilderungen im Gleichnis von den bösen 
Weingärtnern, wo Jesus seine Verwerfung und seinen Tod durch die bösen 
Weingärtner deutlich vorherbeschrieben hatte:  „Jesus hatte zwar seinen Tod 
kommen sehen und auch seine Umstände vorhergesehen.  ER präzisiert jedoch, dass 
dies nicht dem Wunsch Gottes entsprach!“ 8  Denn gemäß der Schilderung im 
Gleichnis hofft Gott Vater, dass die bösen Weingärtner mit seinem Sohn nicht 

                                                 
3 Ibid  S.140 
4 Ibid 147 
5 Jèsus l´envoyé de Dieu  S.51 
6 Le Mystère de la Croix  S.132 
7 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 141 
8 Le Mystère de la Croix  S.132 
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das gleiche machen würden, wie mit den vorher gesandten Knechten, sondern 
dass sie zumindest seinen Sohn verschonen würden!  
Eine solche Hoffnung, die Jesus dort im Gleichnis vonseiten des Vaters 
beschreibt, wäre völlig fehl am Platz, wenn der Tod Jesu der absolute Wille 
und eine rechtliche Forderung der Gerechtigkeit Gottes zur Erlösung der 
Menschen gewesen wäre! 
 
Dr. Stéveny  schreibt bezüglich folgender Worte Jesu im Gleichni s: 
„ Zuletzt sandte er noch seinen Sohn und sprach: „Sie werden sich doch vor 
meinem Sohn scheuen!“, dass damit jede Theorie, die besagt, dass das Kreuz 
eine absolute Forderung des Vaters war, zurückgewiesen werden kann!  
Wäre es anders gewesen, dann hätte Jesus die Möglichkeit gehabt, den Gedanken 
seines Vaters hier in diesem Gleichnis wie folgt zum Ausdruck zu bringen: „Nun gut, 
ich brauche freiwillige, die meinen Sohn töten, das  ist die Gelegenheit dazu ! 9 
 
Doch ganz im Gegenteil: In diesem Gleichnis wollte Jesus noch einmal 
versuchen, die Juden davon abzubringen, diesen Mord  an ihm zu vollziehen! 
 
Wenn Jesus zur Erlösung hätte unbedingt durch die H and von Menschen 
zu Tode gebracht werden müssen, dann wäre doch ein wichtiger Teil 
dieser himmlischen Gabe der Erlösung von menschlich en Gehorsam 
und somit von einem entscheidenden Werk eines Mensc hen abhängig 
gewesen. Wäre das nicht erst recht eine Erlösung du rch ein 
menschliches Werk gewesen?  
 

                                                 
9 Siehe auch Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S131f 


