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„Wachet und betet!“ (aus Markus 14,32-42) 
 

 „Wie soll das nur weitergehen?“ In diesen Wochen bedrängen sorgenvolle Gedanken. Es ist im Wortsinn 

Passionszeit, Leidenszeit. Noch ist nicht abzusehen, was das alles für einen persönlich, für die Lieben, für 

unser Land, für unsere Welt bedeutet. Aber was kann man jetzt tun? 

In den Passionsgeschichten der Evangelien wird erzählt, wie Jesus im Garten Gethsemane von 

abgrundtiefen Sorgen und Ängsten geplagt wurde. Er ahnte wohl, was geschehen würde: keine 

Bewegungsfreiheit mehr, Misshandlungen, falsche Anschuldigungen, die qualvolle Hinrichtung am Kreuz. 

Dazu die Sorge um liebe Menschen. Werden sie damit klar kommen? Einen Ratschlag gab er ihnen, der 

ihm selber wertvoll geworden war: „Wachet und betet!“  

Zuerst haben sie es nicht kapiert. Erst nach und nach haben sie erfasst, welche Dynamik darin verborgen 

ist. Vielleicht hilft aber genau das dazu, die kleinen und großen Herausforderungen dieser Zeit zu 

bewältigen! 
 

„Wachet!“ Damit könnte gemeint sein, dass wir uns aus unserem Selbstbezogenheit aufwecken lassen, 

damit wir unsere Fähigkeiten, unseren Menschenverstand und unsere Solidarität einsetzen können. Jeder 

kann etwas für andere tun, egal ob es als systemrelevant gilt oder gar nicht beachtet wird: Ärzte und 

Pflegekräfte genauso wie Fernfahrer und Verkäuferinnen, Wissenschaftler und Politiker genauso wie 

Leute, die gezielt Einsame anrufen, für andere einkaufen oder einen ermutigenden Bibelvers schicken. 

Werden wir lernen, wachsam und hörbereit zu sein für die lauten oder leisen Rufe von Menschen und für 

Gottes Wort, das aufweckt, warnt und Mut macht? Es würde dem Zusammenleben von uns Menschen 

und unserem Umgang mit der Schöpfung nur gut tun, wenn wir manche Verhaltensweisen ändern! 
 

„Betet!“ Ich habe eine Karte gefunden, auf der steht: „Lieber Hände falten als Sorgenfalten“. Verstehen 

wir doch Beten nicht als Zeichen von Schwäche, sondern als großartige Chance: Es gibt jemand, dem wir 

all das sagen können, was das Herz schwer oder froh macht, was gelingt und misslingt, auch was wir 

beim besten Willen nicht verstehen können. Beten hilft, sich auf das wesentliche zu konzentrieren. Es 

nützt ja niemandem, wenn man sich in hektischem Aktivismus verliert. Es tut so gut, dass wir auch für 

die beten können, die uns lieb sind und denen wir aus Vorsicht nicht zu nahe kommen dürfen. Wo 

füreinander gebetet wird, spielt Distanz keine Rolle mehr. Dafür braucht es keine Aufforderungen aus 

den digitalen Medien, es reicht ein Herz, das liebt. Hoffentlich schläft unser Beten nicht wieder ein, 

wenn einmal die aktuelle Krise vorüber ist! 

 

„Wachet und betet!“ Mich spricht diese Aufforderung von Jesus an, jetzt in dieser besonderen 

Passionszeit, in der schmerzlich bewusst wird, dass es hier auf dieser Erde leider auch Leiden und 

Verzicht gibt - und es nicht immer nach den eigenen Plänen geht. Aber auch diese Passionszeit dauert 

nicht ewig. Nach Karfreitag folgt Ostern. Nichts und niemand darf uns von der Hoffnung trennen, dass 

Gott für uns und für diese Welt Leben und Liebe will. Bis das alle sehen können, hilft wachen und beten. 
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