
Bleibet hier und wachet mit mir… Wachet und betet! 
 

Dieses Herzensanliegen Jesu in der Ölbergnacht wird seit Jahren 

nach einer sehr tragenden Melodie aus Taize bei Gebetswachen und 

Andachten gerne gesungen. Dieser Mahnruf des Herrn erscheint mir 

in der gegenwärtigen weltweiten Notlage und Katastrophe der  

Menschheit höchst aktuell. Nachts, als ich nicht schlafen konnte, 

kam er mir erneut in den Sinn; so habe ich ihn für mich leise betend 

gesummt, an viele meiner „Sorgenkinder“ gedacht und mich davon 

trösten lassen. 

Im Tagzeitenlied von Detlev Block, das ich sehr schätze, beschreibt 

er das Wesen des Abends und der Nacht mit sehr innigen Worten: i 

„Abend – betrübt oder dankbar erfüllt? 

Bleiben wir tapfer zu leben gewillt! 

Abend kann licht sein, versöhnlich und schön, 

lässt sich der tröstliche Abendstern sehn.“ 

„Nacht – eine Mutter, die alle umarmt, 

sich unsrer Träume und Tränen erbarmt. 

Einer nur kennt das Woher und Wohin. 

Mitte der Nacht ist des Tages Beginn.“ 

Doch dieser Anfang des neuen Tages scheint in der tiefsten und 

dunkelsten Nacht unerreichbar weit und unendlich fern. Um so 

wichtiger finde ich es, sich selbst zu motivieren und dafür zu 

entscheiden, „ gewillt zu sein, tapfer zu leben“. Ein starker Wille 

vermag viel (nicht alles), ein gesunder Eigenwille noch mehr. 

Das Abend- oder Nachtgebet Jesu hat es in sich. Es ist ein 

errungenes, ein erlittenes und aus der innersten Not geborenes 

Gebet, ein qualvoller Hilferuf, ein Aufschrei, ein inständiges Flehen, 

ein ohnmächtiges Verstummen, bis aufs Blut. 

Diese eindringliche Bitte kommt direkt aus seinem tiefsten, 

bebenden, unruhigen, bangen, bedrängten und leidvollen Herzen und 

brutalen Todesangst; alles scheint über ihm herein- und 

zusammenzubrechen. Er nimmt seine Zuflucht zum Gebet und 

wünscht sich so sehr, dass seine besten Freunde mit ihm beten, ihn 



darin unterstützen und nicht alleine lassen. Wer von uns kennt 

diesen Wunsch nicht, sich im Gebet freundschaftlich verbunden zu 

wissen und damit nicht allein gelassen zu sein; gerade in diesen 

unseren Tagen? 

Wenn der Sohn Gottes, der Heiland und Retter der Menschen so 

gebetet hat und uns dazu auffordert, dann können und sollen auch 

wir es tun, seine Bitte befolgen, ihm folgen und somit auch betend 

nachfolgen. Eine solche Nachfolge geschieht nicht im Überflug 

frommer gefühlvoller Begeisterung; sondern sie wird einem viel eher 

zugemutet, notgedrungen aufgezwungen, auferlegt, wie die Last des 

schweren Kreuzes.  

Da wird man in eine harte Schule genommen, in bittersten und 

einsamsten Stunden geschickt, in denen man mutterseelenallein,  

ja, von allen guten Geistern völlig verlassen ist. 

An vielen fränkischen Kirchen gibt es eine Ölbergsdarstellung, die 

zeigt, wie Jesus mit seinem Leidenskelch vom Engel gestärkt wird. 

Wir meinen oft, eine solche Stärkung würde bedeuten, es löst sich 

alles in Wohlgefallen auf. 

Die Gebetserhörung Jesu besteht nicht im Befreiungsschlag eines 

schnellen Erfolgs, sondern in seinem noch inständigeren, anhaltenden 

und durchgehaltenen Gebet. Bei Lukas lesen wir: 

„Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, 

sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom 

Himmel und stärkte ihn. Und er betete in seiner Angst noch 

inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde 

tropfte.“ (Lk 22,44) Auch nach dem Eingreifen des Engels bleibt 

Jesus die brutale Angst, sein grausames Los, der tödliche Abgrund. 

Eine solche Stärkung möge Gott uns allen schenken, damit wir uns 

die eindringliche und ausdrückliche Bitte Jesu zutiefst aneignen. 

Dann können wir bei ihm bleiben, mit ihm wachen und beharrlich 

beten, um all das Ungewisse, Unbegreifliche, Bedrohliche – mit 

seiner Hilfe - auszuhalten und zu ertragen. Bleiben wir darum in 

seiner Liebe, so wie ER es uns aufträgt, damit wir Frucht bringen 

können, auch im Leiden, in der Ohnmacht der gebundenen Hände! 



Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 
 

Ja, Herr, deinem Aufruf wollen wir folgen in der gegenwärtigen Zeit 

der Ängste und Schrecken, in den langen Schatten der Trauer,   

den dunklen Nächten des Todes und Mächten der Finsternis. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir… Wachet und betet! 

 

In dieser heutigen Welt, die plötzlich so ganz anders ist, in der ein 

großer Notstand und Stillstand herrschen, Nachrichten mit neuen 

Zahlen von Infizierten und Verstorbenen sich überstürzen. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Ja, Herr, wir wollen uns an dir und deinem Wort festhalten, bei dir 

bleiben, um wie du zu wachen und zu beten, gerade in den größten 

Sorgen und tiefsten Nöten in nächster Nähe und weltweit. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Geschockt und erschrocken, verunsichert und erschüttert, 

ausgebremst und fassungslos, nachdenklich und hilfsbereit, 

mit gemischten und mulmigen Gefühlen stehen wir da. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Hilf du uns, o Herr, bei dir zu bleiben, in diesen schweren Stunden, 

den bangen Fragen und langen Tagen, wo uns vieles lähmt und 

bedrückt, wo wir am liebsten auf und davon laufen möchten. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Endlos offene Fragen, Erwartungen und Befürchtungen, 

Zahlen und Prognosen, gut gemeinte Appelle und Aufrufe, 



Krisenstäbe mit ihren Managern, Dauerdiskussionen und Gerede, 

Kreative Ideen und Tugenden in der Not bestimmen das Leben. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Auf Intensivstationen und in Seniorenheimen,  

in Pflegeeinrichtungen und an Sterbebetten, 

ringen und kämpfen Menschen auf Leben und Tod. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Segen wollen wir erbitten und erflehen und überall dorthin schicken, 

wo die Not gerade am größten ist, wo jede Mühe vergeblich, die 

Hilfe zu spät zu kommen scheint und nur noch Verzweiflung bleibt. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

So wollen wir beten für die vielen Menschen, die gerade extrem 

gefordert sind in der Pflege und Versorgung der Kranken und 

Schwerkranken, der Sterbenden und ihrer Angehörigen. 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 

Wir denken im Gebet an die große Zahl der Hinterbliebenen nach 

dem Tod eines ihrer geliebten Menschen, manchmal ohne jede 

Möglichkeit Abschied zu nehmen, vor allem in Italien, Spanien und 

Frankreich, hier bei uns und überall auf der Welt. 

Den an dieser Pandemie Verstorbenen gib du, o Herr, die ewige Ruhe 

und das ewige Licht leuchte ihnen, vollende du sie in deinem Frieden! 

 

Bleibet hier und wachet mit mir … Wachet und betet! 

 
Paul Weismantel, 31.3.2020 

 


