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und der „Garten“
GethsemaneJesus

den daneben liegenden Garten zu öffnen.
Hier sind nur wenige Ölbaume zu sehen,
aber das gepflegte Areal mit Sitzstufen und
einem kleinen Altartisch, errichtet aus
Naturgestein, ermöglicht es, einen Moment
innezuhalten und sich zu vergegenwärtigen,
was hier einst geschah und wie Jesus seine
letzten Stunden erlebte.

In der Antike war ein Großteil des
Ölberges stark bewaldet. Als der Prophet
Nehemia 445 v. Chr. das Laubhüttenfest wie-
der einführte, ordnete er an: „Zieht hinaus
auf die Berge; holt Zweige von den wilden
und edlen Ölbäumen; von Myrten, Palmen
und anderen dichtbelaubten Bäumen!
Macht Laubhütten daraus“ (Neh. 8,15). Bei
diesem Fest lebten die Israeliten nur in
Hütten, um sich an die Wüstenwanderung
zu erinnern. Die Zweige holte man u.a. vom
Ölberg. Auch zur Zeit Jesu war der Ölberg
ein beliebtes Ziel. Hier befinden sich natür-
liche Felsgrotten, die die Jerusalemer Bürger
gerne bei der Flucht vor der Hitze und der
lärmenden Hektik der Großstadt aufsuch-
ten.

Der Ort Gethsemane am Fuße des Öl-
berges war aber nicht nur ein „Garten“, wie
er in der christlichen Tradition bezeichnet
wird und sich dem heutigen Besucher dar-

Majestätisch erhebt sich der Ölberg über
dem Kidrontal. Die Spitze des Ölberges liegt
120 m über dem Kidrontal und 65 m über
dem Tempelberg und bietet eine atemberau-
bende Aussicht. Vor uns im Westen breitet
sich malerisch auf der anderen Seite des
Kidrontales Jerusalem aus, die ewige Stadt,
mit dem Tempelberg und der Altstadt. Im
Osten erblicken wir die judäische
Hügellandschaft. Und bei klarer Sicht kann
man sogar das Tote Meer und jenseits davon
die Berge von Moab (im heutigen
Jordanien) sehen. Doch nicht nur die
Aussicht vom Ölberg ist spektakulär, nein -
auf diesem weltbekannten Berg hat sich
Bibelgeschichte ereignet. Hier hat Jesus die
Zerstörung Jerusalems vorhergesagt, hier
lehrte er seine Jünger beten, und von hier
fuhr er gen Himmel.

Kleiner Garten oder stattliches
Landgut?
Direkt am Fuß des Ölberges - nur wenige
Meter westlich vom Kidrontal - befindet
sich heute hinter hohen Mauern der Garten
Gethsemane. Es ist eine quadratisch um-
zäunte Anlage mit acht uralten Oli-
ven(=“Öl“)bäumen. Verläßt man die An-
lage, so kann man den Wächter bitten, doch

stellt. Die Evangelisten Markus und
Matthäus nennen ihn auf Griechisch
„Landgut“ („chorion“, Mark. 14,32; Matth.
26,36) und Johannes spricht von einem
„kepos“ (Joh. 18,1). Das kann zwar mit
„Garten“ übersetzt werden (so die meisten
Bibelübersetzungen), ist aber eigentlich
mehr als eine Gartenanlage mit einigen
Blumen und Obstbäumen, denn es bezeich-
net auch ein größeres Stück kultiviertes
Land. Johannes bemerkt, dass sich dieser
Ort (er erwähnt den Namen Gethsemane
nicht) kurz nach einem Wegübergang über
den „Winterbach Kidron“ (Joh. 18,1-2) und
damit am Fuß des westlichen Ölbergab-
hangs befand. Den Besitzer des Landgutes
muß Jesus gut gekannt haben, denn er kam
häufig hierher (Joh. 18,2). Nur die Jünger
wußten noch von diesem besonderen
Aufenthaltsort.

Gethsemane bedeutet „Ölpresse“ /
„Ölkelter“ (von hebräisch/aramäisch „gath“
= Kelter und aramäisch „schemani“ = Öl)
und bezieht sich wohl auf eine Ölpresse,
deren Überreste man in der sog.
Verratsgrotte - ca. 100 m nördlich - von dem
heutigen Garten Gethsemane entdeckt hat.
(Nach alter Tradition soll in dieser Grotte
Judas seinen Verrat begangen haben).
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Und sie kamen zu einem Landgut mit Namen

Gethsemane. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: 

„Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe!“
Markus 14,32
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Ölpressen wurden damals gerne in Höhlen
installiert, da die Wärme die Gewinnung
des Öls während der kalten Jahreszeit
beschleunigte. In den kalten Nächten boten
solche Höhlen zudem eine warme, wenn
auch unbequeme Unterkunft. Wir müssen
uns das Gethsemane zur Zeit Jesu als einen
größeren Ölbaumgarten, als einen Oliven-
hain mit Ölpresse vorstellen, umgeben von
einer Feldsteinmauer.

Ölbäume aus der Zeit Jesu?
Von dem Landgut aus der Zeit Jesu ist kaum
etwas übriggeblieben. Das ganze Gebiet ist
heute von Kirchen geradezu übersät. Zu den
bekanntesten gehören: die „Pater-Noster-
Kirche“.An dieser Stelle soll Jesus die Jünger
das „Vater unser“ gelehrt haben.
Der Kreuzgang der Kirche ist mit
dem „Vater unser“ in über 60
Sprachen verziert. Die „Himmel-
fahrtskapelle“ markiert die Stelle
der Himmelfahrt und ist heute
eine Moschee. Allerdings dürfen
die christlichen Konfessionen am
Himmelfahrtstag die Kirche nut-
zen. In der Mitte des Ölbergab-
hanges liegt die Dominus-Flevit-
Kirche. Der Name bedeutet soviel
wie „der Herr hat geweint“ und
bezieht sich auf die Stelle in Lukas
19,41-44, in der es heißt, daß Jesus
die künftige Zerstörung
Jerusalems beweinte. Diese kleine
Franziskaner-Kirche ist berühmt wegen
ihres Glasfensters. Es bietet einen weiten
Blick auf Jerusalem, so, wie die Stadt auch
Jesus erblickt hat.

Etwas weiter darunter liegt die russische
„Maria-Magdalenen-Kirche“, die von Zar
Alexander II. gestiftet wurde. Bemerkens-
wert ist die Form mit den sieben goldenen

Zw i e b e l kupp e n .
Zeugnis einer Epo-
che, in der die
Großmächte ver-
suchten, durch Kir-
chenbauten Ein-
fluß im Heiligen
Land zu gewinnen.

Direkt am Fuße des Ölberges befindet sich
dann der Garten Gethsemane mit der
„Kirche der Nationen“. Dieser Kirchenbau
wurde 1924 dank der finanziellen Unter-
stützung von 12 Ländern vollendet, weshalb
sie auch „Kirche der Nationen“ genannt
wird. Bereits im 4. Jh. n. Chr. haben die
Byzantiner diese Stelle für den Ort gehalten,

wo Jesus den schweren Todeskampf durch-
litt. Diese erste Kirche wurde 614 durch die
Perser vollkommen zerstört. Die
Kreuzfahrer bauten eine neue, doch auch
diese wurde zerstört. Nach dem 1. Weltkrieg
wurde der italienische Architekt Antonio
Barluzzi beauftragt, hier ein neues
Gotteshaus, die „Kirche der Nationen“, zu
errichten. Bei den Bauarbeiten wurden
Überreste der beiden alten Kirchen ent-
deckt. Glasplatten schützen heute die noch
verbliebenen Reste der einzigartigen,
ursprünglichen Mosaiken aus dem 4. Jh.

Nebenan im Garten Gethsemane stehen
acht alte, knorrige Ölbäume. Sie sind die
übriggebliebenen „Veteranen“ des einstigen
Landgutes. Doch aus der Zeit Jesu stammen

sie nicht direkt, denn beim Kampf um
Jerusalem 70 n. Chr. hat der spätere Kaiser
Titus die Bäume in einem Umkreis von 20
km abholzen lassen. Die Römer sollen täg-
lich bis zu 5000 Juden gekreuzigt haben, um
die Kapitulation Jerusalems zu erzwingen.
Nach dem Kampf um Jerusalem war der
Ölberg kahl.

1982 wurde eine Al-
tersbestimmung der alten
Ölbäume vorgenommen.
Das Ergebnis: Ein Teil des
Holzes der 6-8 m dicken
Bäume ist rund 2300 Jahre
alt. Die Stümpfe der Bäume
stammen noch von den
Ölbäumen, die zur Zeit Jesu
hier standen! Den Stärk-
sten der Bäume umgibt,
etwa eine Handbreit über
dem Erdboden, eine wulst-
artige Narbe. Der jetzige
Ölbaum ist also aus dem
Wurzelstumpf eines abge-

hauenen Ölbaumes entsprossen. Oft ließ
man von der Wurzel des alternden Baumes
einen Schößling aufwachsen und hieb dann
den alten Ölbaum um. Der junge Stamm,
der jetzt die ganze Kraft der Wurzel
bekommt, wächst schneller und bringt eher
Früchte als ein neu gepflanzter Baum, der
acht bis zehn Jahre braucht, bevor er Früchte
trägt. So darf man annehmen, daß der
ursprüngliche Ölbaum schon zur Zeit Jesu
im Garten Gethsemane stand. Er ist dann 70
n. Chr. von den Römern für die Massen-
kreuzigungen gefällt worden. Aus seinem
Stumpf erwuchs ein neuer Ölbaum, der
noch heute steht. Ob auch bei den anderen
Bäumen die Wurzeln und Stümpfe noch aus
der Zeit Jesu stammen, ist nicht eindeutig zu

klären. Auch wenn diese Bäume jün-
ger sein sollten, sind sie dennoch
wahre Patriarchen ihrer Art.

Gethsemane - 
Ort des Todeskampfes Jesu
In Gethsemane fand der unerbittli-
che Gebetskampf Jesu statt. Er for-
derte seine Jünger auf zu beten,
damit sie nicht in Versuchung fallen,
wie Petrus kurze Zeit später, der sei-
nen Herrn verleugnete. Jesus ent-
fernte sich von seinen Jüngern, die
wohl in der Grotte blieben, einen
„Steinwurf weit“ in den Olivenhain.
Dabei nahm er Petrus, Johannes und
Jakobus mit sich (Jesus ließ also acht

Jünger zurück - Judas war nicht dabei - und
acht Ölbäume stehen heute noch im Garten,
stumme Zeugen der verzagten Jünger).
Doch auch von den drei Jüngern, die er mit-
genommen hatte, entfernte er sich , um ganz
allein zu sein. Er wußte, welcher grauenvolle
Weg ihm als Messias, als Erlöser, bevor-
stand.„Seine Seele wurde betrübt bis an den

Blick aus der Kirche Dominus-Flevit

Ölbaum, neu erwachsen aus dem Stumpf eines Ölbaums aus der Zeit Jesu

Die russische Maria-Magdalenen-Kirche
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Tod“, lesen wir in Matthäus 26, 38. Jesus fing
an zu zittern und zu zagen. Die schwachen
Jünger sind ihrem Herrn keine Hilfe in die-
sen schweren Stunden. Sie schlafen, geistig
und körperlich erschöpft von den Erleb-
nissen des Tages. Für Jesus gehört es zu den
Schmerzen dieser Nacht, daß selbst die, die
er erwählt hat, nicht durchhalten. Jesus bete-
te auf den Knien: „Vater, wenn es nach dei-
nem Willen ist, laß doch diesen Kelch an mir
vorübergehen; aber nicht mein, sondern
dein Wille geschehe!“ (Luk. 22,42) 

Der himmlische Vater wendet sich sei-
nem Sohn zu und schickt einen Engel vom
Himmel, der Jesus stärkt. Den weiteren dra-
matischen Verlauf des Gebetskampfes schil-
dert der Evangelist Lukas, der ein griechi-
scher Arzt war, so: „Jesus kam in ein schwe-
res Todesringen (Agonie) hinein. Da betete
er noch heftiger, und es fiel sein Schweiß wie
Blutstropfen auf die Erde“ (Luk. 22,44).
Nachdem Jesus alle seine Kräfte in einem
unablässigen Gebetskampf aufgebraucht
hatte, schwitzte er Blut als ein bis auf den
Tod Geängstigter. Was genau sich in diesem
Moment ereignet hat, bleibt ein Geheimnis.
Das ganze Leben Jesu, von der Krippe in
Bethlehem bis an das Kreuz auf Golgotha
war geprägt von dem Gehorsam, den Willen
Gottes, des himmlischen Vaters zu erfüllen:
„Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!“
(Luk. 22,42).

In der Dunkelheit der Nacht kam dann
Judas mit der Tempelpolizei und römischen
Soldaten nach Gethsemane, um seinen
Herrn zu verraten.

Jesus - das eine Lamm Gottes
In dieser schweren Stunde des Gebets-
kampfes und des Verrats in Gethsemane sah
Jesus den Tempel auf der Anhöhe gegenü-
ber. Von dem imposanten Tempel und dem

prächtigen Eingangstor ist heute nichts
mehr da. Wo einst der jüdische Tempel
stand, ragt seit dem 7. Jahrhundert n. Chr.
die vergoldete Kuppel des islamischen
Felsendoms empor. Heute fällt der Blick von
Gethsemane aus auf das zugemauerte
Goldene Tor.

Doch genau an dieser Stelle war das Tor,
durch das man vom Ölberg kommend, zum
Tempel gelangte. Hier im Tempel wurden
etwa 30.000 Lämmer zum Opfer für das
Passahfest vorbereitet, während in Gethse-
mane Jesus als das eine wahre Lamm Gottes
rang. Das Blut der Lämmer konnte keine
Sündenvergebung bewirken (Hebr. 10,4).
Sie waren ein Bild für die Konsequenz der
Sünde des Menschen. Im Hebräerbrief
(9,22) lesen wir: „Ohne Blutvergießen gibt
es keine Vergebung“. Der furchtbare Tod
Jesu war nötig, denn durch ihn wurden wir
mit dem heiligen Gott versöhnt. Jesus hat
durch das Blut seines Kreuzes Frieden
gemacht (vgl. Kol.1,20).

Jeder, der dieses Geschenk der Verge-
bung annimmt, darf wissen, daß er „nicht
mit Blut von Böcken und Kälbern“, sondern
mit dem Blut Jesu ein für allemal die ewige
Erlösung geschenkt bekommen hat (vgl.
Hebr. 9,12). Ein absolut Sündloser mußte
stellvertretend für uns Sünder das Gericht
über die Sünde ertragen. In allen Religionen
muß sich der Mensch durch eigene An-
strengung erlösen - doch keinem gelingt
das. Nach dem Evangelium hat Gott alles
durch seinen eigenen Sohn getan: „Denn in
keinem anderen ist das Heil!“ Und Jesus ist
nach dem biblischen Zeugnis nicht im Tode
geblieben, sondern auferstanden. Er lebt
und darum dürfen wir auch leben! 

Es ist bewegend, am Ende des Lukas-
evangeliums (24,50-51) die Reaktion der
Jünger zu lesen: Der Messias, der Jude Jesus,
war nun beim Vater, er war wie Gott selbst

würdig, verehrt zu werden. Die Jünger bete-
ten ihn an und kehrten zurück nach 
Jerusalem mit großer Freude.Wir sollten nie 
vergessen: Jesus war ein Jude, und das Heil 
kommt aus den Juden (Joh. 4,22). Wir sind 
der eingepfropfte Ölzweig in dem Ölbaum 
Israel. Der Messias Israels will auch unser 
Erlöser und Heiland, und der Gott Israels 
will unser Herr sein, wenn wir  uns ihm 
in Jesus Christus anvertrauen. Aber sind wir 
wirklich bereit zu beten: „Nicht mein, 
sondern Dein Wille geschehe“?
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Das zugemauerte Goldene Tor in der Mauer um die Altstadt

Blick zur Zeit Jesu vom Ölberg aus. Der jüdische Tempel galt eines der bedeutendsten Bauwerke der Antike
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