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“HIER” RUFT UNS DER HERR ZUSAMMEN 
 

In diesem Monat wollen wir mit euch über eine einzigartige Charakteristik des Heiligen Landes beten.Wenn wir die 

heiligen Stätten besuchen und dort beten, machen wir eine besondere Erfahrung, die uns dazu führt, mit wundervoller 

Zärtlichkeit zu sagen: “HIER sind wir geboren!”Das ist die Einmaligkeit des Heiligen Landes, als fünftes Evangelium, 

was auch verbal in der Liturgie ausgedrückt wird, indem dieses Orts-Adverb “HIC” (lateinisch für “hier”) angefügt wird. 

Hier in Getsemani geschieht etwas ganz Besonderes. Es ist Jesus selber, der dieses “HIC” auspricht. “Bleibt hier und 

wacht mit mir!” (Mt 26,38; vgl. Mk 14,34). Dieses “HIC” ist also voller theologischer Bedeutung. Das Mysterium der 

Menschwerdung sagt bis zum Mysterium der Passion, des Todes und der Auferstehung aus: “so sehr hat uns der 

Herr geliebt!” Wir alle haben, wie der hl. Franziskus in Greccio, das Bedürfnis, diese Liebe, die “HIER” nicht vergeht, 

zu sehen und zu berühren. Hier hat der Herr zum Vater gebetet; hier hat Er um unser Gebet und unsere Nähe 

gebeten; hier ist Er in den Kampf eingetreten; hier hat Er sein kostbares Blut vergossen; hier hat Er sein Ja gegeben, 

das uns erlöst; hier hat Er sich finden lassen; hier hat Er sich vom Verräter küssen lassen; hier hat sich der Sohn 

Gottes dem Menschen einer jeden Zeit ausgeliefert. Diese Liebe ist der brennende Dornbusch, der nicht verbrennt – 

es ist Christus, der als wahrer Gott, auch wenn Er (als wahrer Mensch) unsere Menschheit bewohnt, diese nicht 

verzehrt. Wenn ihr betet, schließt die Augen, und kommt in Gemeinschaft mit uns HIER her, um die Liebe, die uns 

rettet, tatsächlich zu sehen und zu berühren! 
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IN SEINEM LEBEN IST DAS UNSERE! 
 

Im Herrn geliebte Brüder und Schwestern, wir grüßen euch vom bevorzugten Ort Jesu  
aus.  
Wie ihr durch die Fotos sehen könnt, sind wir dabei in diesem Garten die Oliven zu  
ernten. Mit Staunen leben wir in einem Klima der Vertrautheit und nehmen die zarte  
Wärme der Herbstsonne auf. Es ist sehr schön, sich die Hände mit Oliven schmutzig zu  
machen, den besonderen und intensiv süßen Geruch einzuatmen, der sich in die  
Ernteplanen einprägt.  
Noch spannender ist die Ernte auf dem Baum: man begibt sich auf die Suche nach den  
entferntesten Oliven ... mit dem Wunsch, dass keine verlorengeht.  
Mit einem weisen Blick auf unser „Tun“ entdecken wir, dass der Herr uns einsammelt  
und uns sucht, und will, dass keiner verlorengeht!  
So glauben wir gewöhnlich in unserem Leben mit unserem „Tun- Handeln- uns Spielen“  
die Hersteller der Erntefrüchte zu sein, doch in Wirklichkeit sind wir Nutznießer der  
Gabe Gottes, die uns leise und zärtlich zeigt, wie ER „handelt-agiert-und sich für uns  
spielt! Auf unserem alltäglichen Weg betrachten wir dieses süße und tiefe Geheimnis  
Gottes. Lasst uns Seine Gegenwart aufnehmen und dafür danken, die empfangen wird  
(Eucharistie!) Es ist ein Geheimnis, das uns noch schöner scheint, wenn wir es mit einem  
Gedicht, einem Lied oder einem stillen Lächeln als Verliebte erzählen. 
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DIE WÄRME DES HERZENS 
 
Ihr Lieben alle, der Herr schenke euch seinen Frieden! Nicht einmal in einem Monat werden wir die Geburt 
unseres Erlösers feiern. Wir werden hingehen um die Geburtsgrotte zu sehen, zu berühren und zu küssen. 
ImGebet dieses Monats bitten wir euch, dass ihr euch unserer Intention und Sehnsucht anschließt, nämlich 
dem Herrn “Wärme” zu schenken. Es ist Jesus selbst, der einigen Mystikern eröffnet hat: “Mich friert!” 
Dieser Ausspruch von ihm veranlasst uns, die Unschuld und Bedürftigkeit des kleinen Kindes von 
Betlehem mit Jesu Dramatik in Getsemani zu betrachten und zu verbinden. Die “Kälte” von der Jesus 
spricht, bezieht sich nicht nur auf eine physische Kälte, sondern sie bezieht sich speziell auf den Abstand 
und die Lieblosigkeit ihm gegenüber von Seiten so vieler Menschen. Er bedarf unserer Zuneigung, er “hat 
Hunger und Durst” nach uns und nach unserer Nähe. Der Herr ist konkret. Er spricht auch heute persönlich 
zu uns: “Ich brauche dich … mich friert … erwärme mich mit Deiner Liebe und mit Deiner Gegenwart!” Wir 
alle wissen heute sehr wohl, dass die Welt (der Mensch!) in dieser Zeit es nötig hat, in Demut zu Gott 
zurückzukehren und anzuerkennen, dass sie ohne ihn nicht imstande ist, irgend einen Lichtstrahl zu 
erblicken … Schenken wir “die Wärme unseres Herzens” dem Herrn, der “alleine gelassen” ist. Hören wir 
auf seine Einladungen, denn Jesus bedarf unserer Teilnhame an seinem Erlösungsplan, und wir bedürfen 
seiner, um erlöst zu sein.  
 
GESEGNETE WEIHNACHTEN! 

 
 
 
 

  



TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS Januar 2018 
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“TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS” 
 
Liebe Freunde von Getsemani, Friede sei mit euch! In diesen ersten Tagen des Neuen Jahres sind wir 
noch eingetaucht in das Geheimnis von Weihnachten … der Herr ist uns ein für alle Mal nahe gekommen. 
Das Geheimnis ist wirklich groß! Beim Feiern der Heiligen Messe betrachtete ich Gottes Wunsch zu 
kommen, um mitten unter uns zu wohnen: “Das Wort ist Fleisch geworden” (Joh 1,14). Ich frage mich 
zusammen mit euch “wo geschieht das alles wiederum?” Die Antwort, die ich gefunden habe, ist 
bewegend, geheimnisvoll und wunderbar: in der Eucharistie…In der Konsekration des Brotes und des 
Weines geschieht nocheinmal DIESES Geheimnis, das unsere Fähigkeit des Verstehens übersteigt … in 
allem. Es ist das selbe Kindlein von Betlehem, es ist der selbe Herr, der HIER in Getsemani sich selber uns 
Menschen und dem Vater hingegeben hat. Betrachten und verehren wir in unserem Gebet den Herrn! 
Lasst uns mit Liebe die LIEBE aufnehmen, unseren Herrn Jesus Christus. 
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GERUFEN, NAHE BEIM HERRN ZU BLEIBEN 
 
Wenn ich hier in Getsemani gewöhnlich die Anbetung vor dem Allerheiligsten lebe, lenke ich meine 
Aufmerksamkeit auf die Einladung Jesu, die Er seinen Jüngern macht...auf seine demütige und 
beharrliche Art, in seinem Ringen zu beten und zu handeln. Ich erlebe Staunen und Erschütterung 
… Diesen Monat möchte ich mit euch eine Einladung teilen, die ich als eine Gabe wahrnehme, die 
unserseits einen “Schritt” verlangt, nämlich unseren Willen: lassen wir den Herrn in Getsemani nicht 
allein … bleiben wir bei Ihm, so wie wir sind und wie wir können. Bleiben wir an diesem Ort, den wir 
als “Getsemani” wahrnehmen, nahe beim Herrn. Wie viele Getsemani gibt es auf der Welt! Das ist 
der Ruf, den Er an jeden von uns richtet! Einer Mystikerin des 19. Jahrhunderts versichert Er: “Das 
Sakrament verdichtet Leib und Blut, Seele und Gottheit Deines Jesus. Deshalb betet man zu Mir 
als Eucharistie außer zur Seele und Gottheit im Geist der Sühne nicht nur zu meinem Leib, sondern 
auch zu meinem Blut... Ich bitte, dass Mein Blut für die unzähligen Bedürfnisse der Seelen genutzt 
wird. Lasst diesen Ozean der Macht nicht ungenützt.” 
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"SEINEN SPUREN FOLGEN" 
 
Unser Gebet ist in diesem Monat vom Weg der Fastenzeit bereichert, der uns zum leuchtenden 
Licht der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus führen wird. Wie sehr liebt er uns!  
Für unser Gebet in dieser Zeit möchte ich mit euch diese Intention teilen: die Dunkelheit mit dem 
Licht (dem Blick) des Herrn zu betrachten. Als ersten Punkt bemerken wir folgendes: wenn wir gut 
auf das Wort Gottes und die heilige Liturgie hören, sind die Bezüge auf das Licht, auf den Glanz 
des Herrn, auf Seine Herrlichkeit, die sich in Jerusalem vollenden wird, häufig. Man könnte sagen, 
dass diese Orte, die wir täglich von diesem Garten aus betrachten, ein Depot des “Lichtes” der 
Vollendung haben … Der Cenacolo, HIER Getsemani, der Gallicantu, die Flagellazione, die Via 
Crucis, der Calvario und die Anastasis, sind wie “Fenster” der Gnade, durch die auch wir das 
göttliche Licht empfangen, das Jesus, der Herr, durch sein Hindurchgehen im Geheimnis der 
Erlösung hinterlassen hat!  
Ein zweiter Hinweis: es wird vom Licht der Auferstehung gesprochen …doch der Herr geht hier 
vorüber, indem er in die Finsternis versinkt … Gerade HIER in Getsemani tritt Er in die Nacht eines 
jeden Menschen, sei diese vergangen, gegenwärtig oder zukünftig … Er tritt ein für allemal in die 
Geschichte und heiligt sie! Betrachten wir die Orte der Vollendung, die Orte seiner Stunde … in der 
Er selbst, der Herr, uns noch einmal mit Zärtlichkeit und Intensität anblickt … und uns sagt: “Meine 
Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht” (vgl. Mk 14,34).Beten wir gemeinsam um das 
Geheimnis Seines Ostern, den Preis unsere Erlösung, zu erfassen und zu verkosten. 
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“DAMIT DIE SCHRIFT IN ERFÜLLUNG GEHT!” 
 
Liebe Freunde von Getsemani, vom Heiligen Garten aus sei der Friede mit euch!  
Diesen Donnerstag werden wir die Heilige Stunde um 21 Uhr halten (Lokalzeit).  
Wir betrachten, wie Gott unmerklich innerhalb des menschlichen Tuns handelt … wiesich Gott innerhalb 
unserer persönlichen und kollektiven Geschichte bewegt.Jesus sagt selbst HIER, angesichts der 
menschlichen Überheblichkeit undIllussion, den Sohn Gottes festzuhalten und durch Ermorden zum 
Schweigen zubringen: “damit die Schrift in Erfüllung geht” (Mk 14,49b).  
Sie ist in Erfüllunggegangen und sie wird in Erfüllung gehen. Leben wir diesen Termin in 
Gemeinschaft,leben wir ihn in Liebe, in Dankbarkeit und großer Hoffnung: Der Herr hat das 
Bösebesiegt!Ich möchte allen danken, die an der Verbreitung des Wunsches Jesu mitarbeiten.  
Diese “unsere Webseite” besteht seit einem Jahr. Der Herr segne euch! FROHE UND GESEGNETE 
OSTERN.  
 
P.S.: Wer die Heilige Stunde life miterleben will, klicke hier:  
Die Heilige Stunde am Gründonnertsag der Karwoche 

 

 

 

 

 

 

 



EIN ROSENBLATT Kann 2018 

 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APP AR UIT  A UTE M ILL I  AN GE LU S D E C OEL O CO NF O RTA NS E UM  
 
 
 

 

 

"EIN ROSENBLATT" 
 
Liebe Freunde von Getsemani! Friede sei mit euch!  
In diesen Tagen der Osterzeit bin ich von der Verheißung Jesu inspiriert, von der Kraft seines Wortes und der 
Gemeinschaft mit dem Vater und mit uns. Der Friede und die Gnade, die der Herr uns schenkt durch seine 
Gegenwart, sind wirklich große unermessliche und überraschende Gaben.  
Manchmal scheint alles wie ein Traum zu sein … ein Augenblick – und ein Schleier der Traurigkeit verdunkelt 
mein Gesicht, wenn ich das Leid und die Verzweiflung in anderen Gesichtern sehe, vor allem in denen der 
Kleinsten und Unschuldigsten, das sie mit Weinen oder leise mit Zorn oder der Angst vor Verlassensein 
ausdrücken, dem ganz wahren Gebet: “Komm Herr, eile uns zu Hilfe. Du allein bist unsere Rettung!”  
In diesem Moment möchte ich einem Gebet die Stimme verleihen, das wie ein heilsamer Balsam auf mich 
wirkt … möchte ich ein rotes Rosenblatt sein, hier hingestreut auf den Felsen um zu den Tropfen des 
Allerheiligsten Blutes unseres Herrn gefügt zu werden.  
“Siehe, ich nehme dich auf, Blut meines Jesus,  
und vergieße dich auf die Kirche, auf die Welt  
auf die Sünder, auf das Fegefeuer.  
Hilf, tröste, reinige, entzünde, durchdringe und befruchte  
O Göttlichster Lebenssaft,  
setzte deinem Fließen über Gleichgültigkeit und Schuld  
kein Hindernis,  
sondern verstärke und gieße vielmehr  
auf die Wenigen, die dich lieben,  
auf die Unzähligen, die ohne dich sterben,  
auf alle  
diesen Göttlichsten Regen … 
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“NEHMEN WIR DEN HERRN WAHR" 
 
In diesen Tagen sind wir durch die heilige Liturgie ermutigt, das Geheimnis der Hochzeit des Herrn 
durch die sonntäglichen Feiern wahrzunehmen, die uns entdecken helfen, wie sehr uns der Herr 
liebt! Von solcher Hochzeit wird uns auch an diesem letzten Sonntag erzählt, an dem wir 
Fronleichnam gefeiert haben.  
Wenn wir aufmerksam hinhören ( wahrnehmen/ betrachten/uns bewusst werden), was wir bereits 
bei jeder Heiligen Messe feiern, bei den Wandlungsworten, wenn die höchste HIngabe Jesu (“ein 
für allemal”) verkündet wird: “Das ist mein Leib … das ist mein Blut” (Mk 14,21-22), dann spricht 
all das von seiner Art, die Hochzeit und seine unendliche LIebe zu uns auszubreiten. Sie erreicht 
uns, sie kommt uns entgegen: es ist das Brot der Engel, das für den, der es isst, einen 
angenehmen Geschmack annimt (vgl. Weish 16,20-21).  
Doch der Herr ist nicht nur in diesem “heiligen Augenblick” gegenwärtig. Er lädt uns ein zu 
betrachten und seine geheimnisvolle Gegenwart, die sich auch in den Armen zeigt, wahrzunehmen; 
auch in den Leuten, im Volk, dort, wo in der Verborgenheit der unförmigen Menschheit Er ebenso 
ist; Er, der auf dem Kreuz erhöht wird (vgl. Joh 3,14; 8,28; 12,32). Der Herr selbst identifiziert sich 
mit seiner Kirche (seiner Versammlung): “Saul, Saul, warum verfolgst du mich?” (Apg 9,4).  
Auch wir können in unserer eigenen Geschichte, die mühselig doch unendlich geliebt ist, 
wahrnehmen, wo Er, als der erhöhte Herr, ist … und wir können sagen: “Das ist sein Leib… sein 
Blut”. Er ist das unschuldige Lamm, der unser Vertrauen und unser Bitten ersehnt … auf Ihn hin 
und für unseren Nächsten nah und fern. 
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“SO SEHR HABE ICH EUCH GELIEBT!” 
 
Dieses Monat teile ich euch eine Erzählung aus den Predigten des hl. Antonius von Padua mit. Als ich sie 
jetzt am 13. Juni am Fest des Heiligen gehört hatte, hat mich das tief berührt. Dann hab ich verstanden, dass 
es eine Predigt zum Karsamstag ist, an dem der hl. Antonius mit dieser Allegorie auf die Passion Gottes für 
uns Menschen hinweist. Es ist eine Zusammenfassung unserer Erlösung… Wie sehr hat Gott uns geliebt! 
Diese rettende Tat steht auch heute der gesamten Menschheit offen. Beten wir, damit sich sein Wille an uns 
erfüllt, nehmen wir das Gute auf und die Sehnsucht, die der Vater nach jedem von uns hat.  
“[…] ein König hatte einen Goldring, der mit einem Edelstein geziert war. Der Edelstein, der ihm sehr kostbar 
war, löste sich von seinem Finger und fiel in eine Kloake. Darob war er sehr betrübt. Da er neimanden fand, 
der fähig war den Ring zurückzubringen, zog er die Kleider seiner königlichen Würde aus, bekleidete sich mit 
enem Sack, sank in die Kloake und suchte überall nach dem Ring. Endlich fand er ihn. Als er ihn gefunden 
hatte, trug er ihn voll Freude mit sich in sein Reich. Dieser König bezeichnet den Sohn Gottes. Der Ring 
präsentiert das Menschengeschlecht; der eingefasste Edelstein ist die menschliche Seele. Diese fiel aus der 
Seligkeit des irdischen Paradieses, indem sie sich vom Finger Gottes löste und in die Kloake der Hölle sank. 
Der Sohn Gottes hatte großen Kummer wegen dieses Verlustes. Er suchte unter den Engeln und unter den 
Menschen nach jemanden, der den Ring zurückbrächte. Doch er fand niemanden, da niemand in der Lage 
war, das zu tun. Also entkleidete er sich, verleugnete sich selbst, bekleidet sich mit dem Sack unseres Elends 
und suchte den Ring dreiunddreissig Jahre lang. Am Ende stieg er in das Reich des Todes und fand dort 
Adam und seine ganze Nachkommenschaft: voller Freude nahm er alle mit sich und trug sie in die ewige 
Glückseligkeit zurück”  
(aus den Predigten des hl. Antonius von Padua, Karsamstag).  

HIER in Getsemani, auf diesem heiligen Felsen, betrachten wir schweigend das erhabenste Geschenk des 

Herrn in seinem Allerheiligsten Sakrament. Danken wir ihm und erwiedern wir ihm die Liebe in unserem 

gewöhnlichen Alltag. 

 



ESUS CHRISTUS, WAHRER GOTT UND WAHRER MENSCH August 2018 
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JESUS CHRISTUS, WAHRER GOTT UND WAHRER MENSCH  
 

Liebe Freunde von Getsemani! Der Friede sei mit euch!  
Für unser Gebet in diesem Monat möchte die Aufmerksamkeit auf das legen, was der Herr hier in 
Getsemani sowohl als Gott als auch als Mensch gelebt hat.  
Wenn wir hier an den Herrn in seiner Angst denken, riskieren wir manchmal das Geheimnis der 
Erlösung, das hier geschehen ist, einerseits zu verkleinern, indem wir es uns als ein bloß 
menschliches Geschehen vorstellen, oder wir verabsolutieren die Göttlichkeit Jesu, wobei wir die 
Inkarnation bagatellisieren … nämlich sein Empfinden des Schmerzes oder die Mühe seines 
Kampfes mit dem Bösen. Diese beiden Perspektiven könnten uns erneut, wenn wir sie in eine 
Antithese stellen, zu Häresien führen wie sie bereits wiederholt in der Geschichte entstanden und 
von der Kirche widerrufen worden sind, weil sie das Antlitz Jesu Christi unseres Herrn entstellt 
haben. Es geschieht gerade in unserem Glaubensbekenntnis, dass wir diese beiden Realitäten 
zusammen in einer einzigen Person bekennen: Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer 
Mensch.  
De hl. Maximus der Bekenner ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Er sagt:  
„Was die freiwillige Zustimmung bezeugt (das FIAT Jesu in Getsemani „es geschehe Dein Wille 
nicht der meine“) ist die Tatsache, dass unsere Erlösung auf eine menschliche Weise von einer 
göttlichen Person gewollt ist“.  
Ich hoffe ,dass diese weise Synthese uns verstehen hilft, wie sehr uns der Herr geliebt hat … Er ist 

in unser Menschheit eingegangen ohne sich je wieder von ihr zu trennen. Es ist als würde er uns 

wiederholen: „Ich habe euch wirklich geliebt … bis zum Ende!“  

 



"DIE PASSION JESU" September 2018 
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"DIE PASSION JESU" 
 
Liebe Freunde von Getsemani! Der Friede sei mit euch! In diesem Monat teilen wir euch einen Text eines 
Eremiten mit, der diesen heiligen Ort und den Herrn liebt. Im Blick auf die Stadt der VOLLENDUNG beten 
wir, dass sich der Erlösungsplan, den Gott für jeden von uns gedacht hat, erfüllen kann.  
“Jesus lässt sich in diesem Garten nicht von der Dunkelheit und von der “Sinnlosigkeit” leiten noch von 
seinem Instinkt (er erlebte Angst, Furcht und Einsamkeit). Er lässt sich von seinen Landsleuten auch nicht 
irreführen, sondern er verwandelt das Dunkel, indem er in es eintritt, und an die Stelle von allem das legt, 
was er stets in der Tiefe seines Bewusstseins ersehnt und geliebt hat: den Willen des Vaters.  
Das ist die Passion Gottes für die Menschheit, mitgeteilt und angekündigt seit Anbeginn … bereits, als ein 
zartes Licht durch die Mauern einer kleinen normalen Behausung drang, als noch das Schweigen von 
Nazareth innerhalb des Duftes der groben und rauen Hölzer zu den Gesichtern der Bauern sprach … und 
jetzt im Garten, der Gute König, gesunken in die menschliche Mühsal der letzten Schritte, mit einem Atem, 
der sich mit Schweiß wie Blut vermischt und in den Tod eintaucht, dem er das Gift wird, und in seiner 
königlichen Hoheit sich beugt, um seine erschöpften und eingeschlafenen Kinder wieder aufzunehmen und 
zurückzubringen in eine sichere Obhut des Lebens und des Heiles, nach Hause. Es ist das Bild der Liebe 
des Alten Bundes von Gott Vater.”  

  



GELOBT SEIST DU, MEIN HERR, FÜR ... DEINE MAßLOSE NÄHE Oktober 2018 
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GELOBT SEIST DU, MEIN HERR, FÜR ... DEINE MAßLOSE NÄHE 
  
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden!  
Dieser erste Donnerstag des Monats fällt auf einen besonderen Gedenktag für uns Franziskaner: Es ist der 
Tag unseres heiligen Vaters Franziskus. Der liturgische Gedenktag dieses kleinen großen Heiligen hat mir 
geholfen, mit Staunen die Orte, wo wir wohnen, zu betrachten – ich möchte sagen aus einer besonderen 
Perspektive: die göttliche Nähe. Normalerweise erfahren wir die Nähe des Herrn, wenn wir den Menschen 
etwas Gutes tun, wenn wir gut und großzügig sind, oder wenn wir danach trachten gerecht und aufrichtig 
zu sein. Das ist alles wahr!  
Auf unserem Weg, das Wort Gottes zu hören, bin ich ständig überrascht, wie sich die Nähe des Herrn auf 
unterschiedliche Weise manifestiert: Er ist ständig von unseren Bedürfnissen berührt, und von unserer 
Schwäche … das sind Aspekte, die wir zu verbergen suchen um uns unabhängig und stark zu zeigen. All 
das sagt uns sein Name auf wunderbare Weise: Er ist der Retter. HIER tritt er in die Nacht, das Dunkel, die 
Angst und durchlebt die Traurigkeit der Seele bis zum Tod, die Einsamkeit, das Unverständnis, den Verrat 
… und er tritt in das Ringen, bis dass er wie Blut schwitzt (vgl. Lk 22,40-53). Das sind Aspekte, die 
geheimnisvoll auf seine äußerste Nähe hinweisen, auf seine unendliche Liebe zu uns. Betrachten wir 
dieses große Geheimnis, damit wir mit Vertrauen und Hoffnung die Kraft der Nähe des Herrn zu uns allen 
erkennen können.  
Der heilige Franziskus hat in seinem Leben diese Nähe des Herrn kundgetan, dass er “durch die ganze 
Welt ziehen und ohne Scham das Leiden meines Herrn beweinen”  
 

wollte (Per 78, FQ 1154)  

 

  



DIE BEREITSCHAFT FÜR EIN KLEINES WUNDERS November 2018 
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DIE BEREITSCHAFT FÜR EIN KLEINES WUNDERS 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch!  
Das Evangelium, das wir letzten Sonntag gehört haben, geht mir nach. Es überrascht mich vor allem die 
Zärtlichkeit, die Jesus gegenüber Bartimäus, dem Blinden von Jericho, hegt. Mich hat von neuem Jesus 
beeindruckt, der stehen bleibt und den Blinden zu sich ruft und zu ihm sagt: “Was soll ich dir tun?” 
(Mt,10,51)  
Oftmals wird im Evangelium erzählt, wie Jesus von Bedürftigen in der Weise gerufen oder angeschrien 
wird, dass sie die Gnade erhalten, derer sie bedürfen. Unter vielen Beispielen die zehn Aussätzigen (Lk 
17,22f) Jairus mit seinerTochter, die im Sterben liegt (Mk 5,22f), der Hauptmann mit dem kranken Knecht 
(Lk 7,22f) - In anderen Fällen, wie wir es beim Blinden von Jericho gehört haben, ist es Jesus, der die 
Initaive ergreift und sich anbietet. Das ist ziemlich geheimnisvoll und hat mich nachdenken lassen, was 
hier in Getsemani geschieht.  
Der Herr, bittet uns hier in diesem Garten um ein Wunder … es ist nicht wer weiß für ein großes 

Unternehmen, sodern nur das, hier bei ihm zu bleiben. Gewöhnlich, wenn ich mir im Gebet vorstelle, dass 

ich nahe bei ihm im Streben bin und mich der Bitte gegenüber finde: “bleibt hier und wacht mit mir” (Mt 

26.38), versuche ich gegnwärtig und still bei Ihm zu sein. Dieses Monat möchte ich euch einladen 

folgendes Wunder zu vollbringen: Jeder von uns soll in seinem Gebet, so wie er es vermag, den Herrn 

bitten “Was soll ich Dir tun?” All das scheine ich als ein mögliches Wunder wahrzunehmen, das uns dem 

Herrn gegenüber bereit macht, ihn zu lieben und seinen Willen zu erfüllen. 

 

  



DIE KUNST DAS BÖSE ZU STOPPEN Dezember 2018 
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DIE KUNST DAS BÖSE ZU STOPPEN  
 

Der lebendige Weg, der uns vom Herrn durch das Hören seines Wortes geschenkt ist, und nun seit 
wenigen Tagen das Warten auf sein Kommen, haben mich dazu geführt, mehrmals diesen Heiligen Ort zu 
betrachten. Ich muss sagen, dass sich hier das Geheimnis der Art und Weise, wie Gott ist und handelt, 
intensiv zeigt – im Gegensatz zu unserer. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf jenen flüchtigen Augenblick 
lenken, der der Festnahme des Herrn vorausgeht, auf die Reaktion seiner Jünger und die wesentlichen 
Worte, die der Herr offenbart. In jener vom Vollmond erleuchteten Nacht vor Ostern berichtet das 
Evangelium vom Herankommen einer Personengruppe, nämlich von Soldaten und Wächtern, die von den 
Hohepriestern udn Ältesten geschickt wurden. … Darunter befindet sich Judas, der Jesus küsst und ihn mit 
diesem Zeichen der Liebe, das vom Bösen verunreinigt ist, ausliefert. Es gibt eine große Spannung, die 
Situation nimmt eine unerwartete Wende … die Jünger sehen sich umzingelt und werden von Panik, von 
Verwirrung und Angst um ihren Meister und um sich selber ergriffen:  
 “Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und 
hieb ihm ein Ohr ab” (Mt 26,51). Jesus stoppt mit großem Nachdruck die Agressivität und das Böse, das 
sich zu entfesseln beginnt. “Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden 
durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf 
Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so 
geschehen muss?” (Mt 21,52-54)  
Mich trifft stark diese Frage Jesu: “Wie würde dann aber die Schrift erfüllt?“. Ich nehme das als eine offene 
Frage wahr, die uns alle angeht, und die uns mit einer besonderen Sanftmut motiviert, sich unserem Leben 
zu stellen, das noch darauf wartet von der demütigen Gegenwart des Herrn (Weihnachten) befruchtet zu 
werden. Sie lädt uns ein, die selbe Art von Liebe zu leben, die Er, der Herr, in seiner Passion, seinem Tod 
und seiner Auferstehung gezeigt hat.  
Ich bitte euch mit uns über sein Wort zu beten: “Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so 
geschehen muss?” Verstehen wir dieses Wort an uns als seine Gabe und seinen Trost gerichtet, vor allem 
in den dunklen und gewaltsamen Momenten, oder in unvorstellbaren Situationen, um nach seinem Vorbild 
zu leben und mit seiner Hilfe das Böse zu stoppen.  

 
Nützliche Hinweise für das Gebet: Joh 4,33-34; 5,36; 9,4  

  



GOTT SIEHT UND BERÜHRT UNSER MENSCHSEIN Januar 2019 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APP AR UIT  A UTE M ILL I  AN GE LU S D E C OEL O CO N F O RTA NS E UM  
 
 
 

GOTT SIEHT UND BERÜHRT UNSER MENSCHSEIN 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch!  
Gerade hat für uns das Neue Jahr begonnen und vielleicht tragen wir im Geist und im 
Herzen die Krippe von Betlehem, die den Mensch gewordenen Herrn aufgenommen hat. 
In diesen Weihnachtstagen habe ich oft an den hl. Franziskus und an Greccio gedacht, der 
bei seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land seinem Freund Johannes den Wunsch 
anvertraut, die Nöte, die das Kind von Bethlehem in der Annahme unserer menschlichen 
Natur zu leiden hatte, mit seinen Augen sehen und und mit den Händen berühren zu 
wollen und darum ein kleines lebendiges Betlehem darzustellen (vgl. 1 C 84-87 in: FQ 
249-251).  
Ich bin immer mehr überzeugt, dass dieser große Heilige, der sich so klein gemacht hat, 
ein Geheimnis erraten hat, das uns, seinen Söhnen, bis heute verborgen ist. … Die 
Charakteristiska des “Sehens” und des “Berührens” scheinen nicht nur ein menschliches 
Bedürfnis, das jeder von uns hat, auszudrücken, sondern sie zeigen auch 
einen konkreten Weg, auf dem wir die reale Nähe Gottes erfahren. Zugleich müssen wir 
mit einem weiteren und tieferen Blick auf das Evangelium bekennen, dass Gott in seiner 
höchsten Gabe des eingeborenen Sohnes unser bedürftiges Menschsein mit den eigenen 
Augen sieht und mit den eigenen Händen berührt … ein großes Geheimnis, so alt und 
doch stets neu! Gott “erfährt” unser Leben … unser Leben ist von Jesus Christus erkannt, 
aufgesucht und bewohnt. Unser Neujahrswunsch ist eben dieser: Möget ihr “erfahren”, wie 
sehr der Herr unser Menschsein geliebt hat und uns unendlich liebt. .  
 

 

  



“… ICH WACHE ÜBER MEIN WORT UND FÜHRE ES AUS” Februar 2019 
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“… ICH WACHE ÜBER MEIN WORT UND FÜHRE ES AUS” 
(Jer 1,12)  

Liebe Freunde von Getsemani! Der Friede sei mit euch!  
Wir laden euch ein, in eurer Phantasie hierher zu uns zu kommen, um in diesen Tagen die 
Schönheit der Natur wahrzunehmen, den süßen Duft des blühenden Mandelbaumes zu 
bewundern und zu riechen. Gemeinsam mit diesem Wunder der Schöpfung lade ich euch ein, mit 
Festigkeit zu glauben, damit sich das Wort Gottes erfüllen kann so wie Er es versprochen hat.  
Für uns, die wir hier gegenüber von Jerusalem sind, ist es tatsächlich leicht, an diese Worte zu 
denken, die Gott an Jeremia richtet: “Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete: Einen Mandelzweig 
sehe ich. Da sprach der Herr zu mir: Du hast richtig gesehen; denn ich wache über mein Wort und 
führe es aus.”(Jer 1,11-12)  
Manchmal während unserer Arbeit, wenn wir uns um diesen heiligen Garten kümmern, bitte ich in 
Stille den Herrn: “Herr … wie sehr ersehne ich, dass sich Dein Wort erfüllen kann, wie es Dir nach 
Deiner Vorstellung gefällt! Deine Verheißung möge sich erfüllen.” Im Hinblick auf den Betrug des 
Bösen, der den Menschen zur Gewalt führt, zum Unrecht und zum Leiden, nehme ich in mir einen 
Eifer wahr: die Sehnsucht nach Seiner Wiederkunft … Dann denke ich an Seinen “Schweiß, der 
hier wie zu Blutstropfen wurde, die zur Erde fielen” (vgl. Lk 22,44) … mein ganzes Feuer dauert 
nur Augenblicke, und dann finde ich wieder Ruhe und Kraft, wenn ich im inneren Zwiegespräch zu 
Ihm sage: “… Herr, wenn diese Mühe und dieser unser Schweiß einen von Deinen verlorenen und 
fernen Kinder umkehren lassen kann … Herr, ich bin zufrieden und möchte bei Deinem Heilsplan 
mitarbeiten.”  
 
Bieten wir in diesem Monat, liebe Freunde, unser kleines, aber wichtiges Gebet an, unseren 
Schweiß … möge er Fürbitte, Sühne und Hilfe beim Herrn sein, damit alles zu einem Lied der 
festlichen himmlischen Liturgie werde.  
 
 
 
  



DAS GEBET DER SÜHNE  März 2019 
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DAS GEBET DER SÜHNE  
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden!  
 
Zu Beginn dieser besonderen Zeit des Weges auf Ostern hin, möchte ich mit euch dieses Mosaik 
betrachten, das sich in unserer Basilika befindet. Es zeigt den Kuss des Judas Iskariot, der Jesus HIER in 
Gethsemani in jener Nacht gegeben wurde, die durch den Vollmond von Ostern beleuchtet war.  
Diese Geste, der Kuss, Ausdruck und Erweis von Zuneigung und Liebe … wird bösartig beschmutzt! Ich 
habe eine interessante Erzählung einer Mystikerin aus dem letzten Jahrhundert gefunden, die erzählt, dass 
Jesus, nach seiner Auferstehung seine Jünger hierher, wo er Blut geschwitzt hat, geführt habe. Als sie an 
die Stelle kamen, wo er den Kuss des Verrates empfangen hat, habe er Petrus gebeten, ihn zu küssen! 
Petrus, der ihn dreimal verraten hatte, sank auf die Erde zusammen und brach in Weinen aus. 
Schluchzend und schmerzerfüllt bat er ihn, nicht darauf zu bestehen. Jesus flehte ihn an und sagte: “Wenn 
der Menschensohn durch einen Kuss voller Falschheit und Hass verraten worden ist, dann soll er durch 
einen Kuss voll Liebe und Erbarmen geliebt sein”, dein Kuss sei der, der diesen Schmerz auslöscht.  
Wenn ich sehe, dass der Herr nicht geliebt wird, dass er beleidigt, beschimpft und nicht aufgenommen 
wird, so glaube ich, dass ich sühnen kann wenn ich ihn ein wenig liebe, ihn lobe, ihn still aufnehme durch 
die Personen, denen ich begegne, oder durch kleine Situationen, die sein Antlitz vebergen. Manchmal sehe 
ich unsere Menschheit entstellt und leidend, die in Gestalt der Kleinen des Evangeliums auch heute schreit: 
“Jesus, hilf uns!” Also kehrt in mein Herz diese Einladung zurück: “Du aber, schenke mir dein Herz … 
deinen Kuss der Liebe!”  
Das gibt mir viel Kraft und ich glaube, es kann für jeden von uns so sein, im täglichen Ringen, das uns 
durch ein größeres Gut verbindet, und das zum Heilsplan gehört. Wir können das ein Sühnegebet 
nennen. Denken wir aneinander im gemeinsamen Beten.  
 
Der Herr ist unsere Stärke und einzige Hoffnung.  
 
 
  



EINE UMARMUNG, DIE INS LEBEN ZURÜCKBRINGT April 2019 
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EINE UMARMUNG, DIE INS LEBEN ZURÜCKBRINGT 

Vor einiger Zeit gab die italienische Presse eine Nachricht über einen Fall, der Aufsehen erregte und viele 
Menschen bewegte. Es handelte sich um ein Neugeborenes, das ausgesetzt wurde und in einem 
Plastiksack in die Mülltonne weggeworfen wurde. Eine Person hörte sein Schreien, nahm es und brachte 
es ins nächste Krankenhaus. Die Ärzte der Notaufnahme versuchten mit allen Mitteln es zu reanimieren. 
Leider erfolglos. Das neugeborene Baby gab kein Lebenszeichen mehr, es war schon blau und leblos – 
gestorben. 
Eine Krankenschwester nahm es womöglich aus Verzweiflung und mütterlichem Instinkt still weinend in die 
Arme und drückte es fest an ihre Brust. Da geschah das Unerwartete: das Baby bekam einen 
schüttelfrostartigen Ruck … und begann zu weinen! Ein Wunder! Es war ins Leben zurückgekehrt! 
Dieses Ereignis, ein Wunder des Lebens, hat auch jetzt noch die Kraft mich zu berühren. Für uns, die wir 
HIER in Getsemani leben, lässt uns das an den Herrn denken und an seine Bitte, die in diesem Garten 
widerhallt. Tatsächlich, Jesus, der Herr, bringt HIER zum Ausdruck, nahe beim Vater zu bleiben. HIER 
zeigt er sich leidend und bedürftig. HIER tritt er in den Kampf und schwitzt Blut (vgl. Lk 22,39-44). Vielleicht 
stellt auch ihr euch – wie ich – das vor und bedenkt, dass es ER es ist, der HIER liebesbedürftig ist, der 
friert und der umarmt werden möchte … Nicht wahr? Es kann sein … ohne Zweifel. 
Ich lege euch noch eine andere theologische Perspektive vor: mir scheint, dass Gott Vater in seinem 
Erlösungsplan, seit dem Geheimnis der Menschwerdung bis zum Ostergeheimnis – auf dessen Fest wir 
uns vorbereiten –, und heute in einer lebendigen Liturgie der allgemeinen und persönlichen Geschichte, 
nicht aufhört, unsere Menschheit mit unsäglicher Liebe zu umarmen, um uns ins Leben zurückzubringen.  
In diesem Monat betrachten wir dieses große Geheimnis. 
 
Frohe Ostern im Herrn!  
 

 

  



DIE GRÖSSTE LIEBE Kann 2019 
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DIE GRÖSSTE LIEBE 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
Die ganze Kirche durchlebt eine sehr intensive Zeit, wo der Herr alle Bereiche unseres 
Lebens erhellt, auch jene Umstände, wo Hass und Gewalt herrschen. 
Ich möchte mit euch ein Wort Jesu teilen, das ständig in meinem Herzen wiederkehrt, und 
das HIER, in diesem Tal, in dieser Stadt, in der sich die Schrift erfüllt hat, jetzt wieder 
erklingt: “Begreift ihr, was ich an euch getan habe (Joh 13,12) ?” 
Der Kontext, in dem Jesus das sagt, ist die Fußwaschung … doch es scheint mir wichtig 
diese Frage Jesu im Licht des Ostergeheimnisses hier im Abendmahlssaal, hier in 
Getsemani, in Gallicantu, in der Flagellatio, in der Via Crucis, in Calvario und im neuen und 
leeren Grab zu hören! 
Auch heute erklingt laut und mit sanfter Macht sein WORT: “Begreift ihr, was ich an euch 
getan habe?” 
Nehmen wir seine Frage als kostbaren Schatz seiner größten Liebe wahr, die uns die 
himmlische Wirklichkeit des Antlitzes des Vaters erschließt, der sich uns im Sohn 
ausgeliefert hat und der seine Liebe über uns ergossen hat? … “Begreifst du, was er an dir 
getan hat? … 
 

 

 

 

 

  



WIR SIND NIE ALLEIN Juni 2019 
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WIR SIND NIE ALLEIN 
Die Kommunion, die Jesus mit dem Vater lebt, ist im Inneren seiner Gottheit und löst sich 
nicht von seiner Menschheit, auch nicht in seinen dunkelsten Momenten. Häufig stellen wir 
uns Jesus hier in Getsemani alleine vor, leidend und verlassen. Das ist ein Irrtum. Er und 
der Vater sind in uns und wir sind in ihnen!  
Das ist das Bewusstsein, das im Licht von Ostern bewahrt werden muss, ein Gecshenk, 
das über die eigenen Verdienste und Fähigkeiten hinausgeht. Das ist die innere und 
endgültige Erfahrung eines jeden Christen: wir sind nie alleine! 
Der Vater lässt uns nie alleine, das ist nämlich unmöglich; es ist eine absolute 
Unmöglichkeit, die Gott innewohnt und seiner inneren interpersonalen Realität entspricht: 
der zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. 
Es ist unmöglich, dass Gott Jeus auch nur einen Augenblick alleine lässt, so wie es auch 
für uns unmöglich ist, alleine gelassen zu werden, weil wir in unauflöslicher Bewegung an 
Gott gebunden sind. 
Das ist Gottes Versprechen an uns… sein “JA”. 
 
In diesen Tagen betrachten wir den Auferstandenen, der zum Vater auffährt, von diesem 
Berg, durch eine für unsere Augen “unsichtbare Tür”: es ist die glorreiche Manifestation 
des Vaters, die sich jetzt in vollkommener Weise erfüllt: “bevor die Welt war” (Joh 17,5). Es 
ist wie wenn Jesus, der das Wort des Vaters ist HIER herkäme und uns diese Seite des 
Evangeliums von seiner Passion erklären würde, uns seinen Jüngern: “Ich habe immer 
getan, was ihm gefällt" (vgl. Joh 8,15-26; 28-29). Und wir, seine Jünger, könnten im Licht 
all dessen bewegt sagen: “Du hast es gesagt … es ist wahr! Du hast es ersehnt, du hast 
es gewollt, du hast es wirklich für uns getan!” 
 
Beten wir in diesem Monat, damit immer mehr seine Liebe ohne Mass erkannt wird.   
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ERNEUERN WIR DEN BUND DES LEBENDIGEN GOTTES MIT UNS 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch!  
Dieser Monat Juli ist vom Hochfest des Heiligsten Blutes Jesu geprägt (1. Juli), das wir HIER in der Todesangst-
Basilika als Pontifikalamt begehen. Es scheint mir wichtig, kurz auf ein solches Mysterium hinzuweisen, das uns 
erlaubt, über das große Gecshenk der Offenbarung und der Erlösung nachzudenken. 
Das Bild des Blutes durchläuft das ganze Alte Testament und spricht von der Beziehung des Menschen zu Gott, 
doch genauer von der Rettung, die Gott mit dem Volk Israel begonnen hat, und das sich zu Ostern erfüllt hat. Im 
Buich Levitikus heisst es : “… denn das Blut ist es, das durch Leben Sühne bewirkt” (Lev 17,11). Damals schon 
galt das Verbot, das Blut von Tieren zu trinken (Lev 17), aus dem Grund, weil im Blut das Leben ist, und das 
Leben Gott allein vorbehalten ist – also kann nur Gott allein über das Blut verfügen. Der Mensch kann mit Gott 
nur in Verbindung bleiben, wenn er seine Gebote und seinen Bund hält.  
Alsi m AT diese Verbindung durch die Sünde beeinträchtigt war, wurde das Opfer mit der Besprengung durch 
das Blut notwendig: nämlich die Opferung von etwas Lebendigem, damit der Bund des Menschen mit Gott 
wieder integer würde. 
 
Durch Jesus efüllt sich das alles auf eine Weise, die geheimnisvolle, endgültige und ganz weise ist. ER ist es, 
der Herr des Lebens, ER ist es, der über das Leben des Menschen entscheiden kann, über SEIN eigenes 
Leben. 
Und es ist ER, der HIER entscheidet es hinzugeben, wobei ER seinen Willen mit dem des Vaters vereint (vgl. 
Mk 14,36): das heißt, ER vergießt sein Heiligstes Blut als Opfer für alle. Während im AT jemand, der das Blut 
eines anderen getrunken hat, zum Tod verurteilt wurde, geschieht hier genau das Gegenteil: es ist gerade 
dieses Blut, das Leben schenkt. Jesu Blut wird als Ofer vergossen (HIER in Getsemani ist es der “Blut-Schweiß” 
als Beginn des Opfers vgl. Lk 22,44). Darum ist das Kreuz der wahre Altar auf dem das einzige wahre Lamm 
geschlachtet ist, als Opfer und als Priester vergießt er dieses Blut für alle und für immer (vgl. Joh 19,23ff). 
In jeder Eucharistie wird dieses Blut als Opfer für uns hingegeben. Es ist dieses gleiche ewige Opfer, das uns 
heute erreicht.  
In diesem Monat bitten wir, dass dieses unschätzbare Geschenk über die Kirche, über die Welt und über alle 
Seelen ausgegossen werde, um nochmals und stets den Bund mit Gott zu erneuern.  
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“ICH HABE EUCH UM EINEN TEUREN PREIS ERKAUFT” 
(vgl. 1 Kor 6,20) 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch aus Jerusalem! 
Das Wort, das uns diese Tage geschenkt worden ist, erhellt machtvoll den Weg unserer Jüngerschaft, 
die Zeit, in der wir leben, und den Ort, an dem wir uns befinden, leiblich und geistlich. Genesis 18, 20-
32 erzählt Abrahams Eintreten vor Gott, um die Strafe abzuwenden, die Gott über Sodom und 
Gomorra verhängen wollte. Der Dialog zeigt einmal mehr das barmherzige und gerechte Antlitz des 
Herrn, das sich erbarmt und verspricht, die wenigen Gerechten, die sich in den sündhaften Städten 
befänden, zu retten. Wir erfahren, dass am Ende die Städte zerstört werden, wegen dem Niedergang 
und der Perversität der Menschen, außer Lot und seiner Familie (vgl. Gen 19,19). 
Die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes werden HIER in Getsemani durch den Eingeborenen 
Sohn personifiziert, allerdings mit einer absoluten Differenz. In diesem “Ja” der Übereignung und 
Gleichförmigkeit zum Willen des Vaters (“nicht mein Wille geschehe, sondern der deine” Lk 22,42) 
vollzieht sich ein mystischer Tausch, bei dem die Rollen neu verteilt werden: Jesus (der einzig 
Gerechte, der Gott ist!) wird zur Vermittlung der Rettung der ganzen Menschheit (einer Vielzahl von 
Sündern!). Die “Katastrophe” Gottes ergießt sich nicht mehr über den unwürdigen Menschen … 
sondern über Gott selbst: in Jesus übereignet er sich uns in seiner unermesslichen Liebe zu uns, er 
bietet sich als Opferlamm zur Sühne an (vgl. Off 5,8-14), damit jeder Mensch die Vergebung – und wie 
sehr Gott uns wahrhaftig liebt! – erfahren kann. Das, was auf ewige und absolute Weise diesen 
“Tausch” besiegelt, ist von Gott gewollt und entschieden und nicht vom Menschen: “Musste nicht 
Christus all das erleiden um so in seine Herrlichkeit einzugehen?” (Lk 24,26). Wir kleine und noch so 
intelligente Menschen sind nicht imstande, das Ausmaß dieses Ereignisses der GNADE zu erfassen!  
Noch ist die Zeit der Barmherzigkeit … das müssen wir auch dieser unserer Welt sagen und 
verkünden, die Gott zu vergessen scheint! Lassen wir die Liebe des Herrn nicht unfruchtbar bleiben, 
sondern lasst uns mitwirken durch unsere Gebete, und lasst uns bei den Gelegenheiten, die der Herr 
uns schenkt, unser kleines Opfer vollziehen … der Herr wird es uns vergelten. 
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“ICH BIN DIE TÜR” 
(Joh 10, 7) 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
Ich möchte mit euch eine Inspiration, einen Gedanken teilen, den ich vom Herrn in einem Moment des Gebetes an diesem heiligen 
Ort empfangen habe. Ich hoffe, dass es auch euerem Gebet dient. Wenn wir beten, bitten wir gewöhnlich den Herrn um viele 
Dinge, manchmal auch eigenartige … Doch wir sind nicht die ersten! Auch die Evangelien berichten uns von diesen an Jesu 
gerichtete Bitten. Wir haben auch vor einigen Wochen im Evangelium gehört: “Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? (Lk 
13,22)” Mir scheint die Antwort Jesu, der unsere Herzen kennt, sehr tief zu sein: “Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge 
Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen (Lk 13,24). 

Es scheint mir sehr wichtig, bei unserem Beten zum Herrn Vertrauen zu fassen und ihm Fragen, die ihn selbst betreffen, zu stellen, 
die seine Liebe, sein Versprechen seiner ewigen Liebe betreffen! Auf diesem Felsen, auf dem Er Blut geschwitzt hat, in jenem 
Erlittenen: “Dein Wille geschehe … (Lk 22,42)”, wollte ich den Herrn bitten: “Herr, erzähle mir … wie sehr hast Du uns geliebt?” Ich 
habe ihn mir mit einem königlichen und feierlichen Lächeln vorgestellt, mit ausgebreiteten Armen … in Form eines Kreuzes! 
Wirklich, Herr, du hast uns zum Sterben lieb gehabt! Du bist die Tür des Lebens, die Tür der Liebe! (vgl. Joh 10,7). Er selbst erklärt 
das Geheimnis einer solchen Liebe: “Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.(Joh 
10,17)”. 
HIER in Getsemani, in diesem Garten, auf diesem Felsen, hilft uns alles konkret zu schauen und zu glauben, wie er selbst durch 
diese enge Tür in der Hingabe seines Lebens gelangt ist. Wir alle tun uns schwer, das Leben wirklich hinzugeben, wir sind 
hingegen geneigt, es zu bewahren, es zu verteidigen … bis hin zu dem Wunsch, es zu besitzen! 
Vor jeder Regel, jedem Befehl, jeder Pflicht, oder jedem Lebensstil, den wir uns vornehmen, auch moralisch, denke ich ist es 
wichtig, sich bei der Betrachtung dieser masslosen Liebe des Herrn zu verweilen, die er fortwährend uns zu zeigen versucht und 
uns jedesmal schenken will, wenn wir uns an Ihn wenden. Hier in Getsemani “leuchtet” alles und spricht von Jesus, der uns sucht 
und den wir suchen.  
Beten wir, damit sich jedes Geschöpf vom Schöpfer finden lässt. 
 
PS: Ich lasse euch an einigen Daten unserer Webseite teilhaben; nicht um einen Größenwahn zu schüren, sondern um uns immer 
mehr in der Gemeinscahft der unsichtbaren, doch mehr denn je wirklichen Kirche zu fühlen, in der Hoffnung, dass der Herr immer 
mehr aufgenommen, geliebt und getröstet werden kann. Hier die Daten: 
1. Die Anmeldunegn zum Newsletter betragen 1.400 (manchmal sind die Anmeldungen für eine ganze Gruppe oder besteht aus 
mehreren Personen); 
2. Die sich direkt für die Heilige Stunde eingetragen haben sind 770 ( auch hier handelt es sich nicht nur um Einzelpersonen, 
sondern auch um Gebetsgruppen); 
3. Die Länder der Welt, die die Webseite besucht haben, sind 176; 
4. Von September 2017 bis heute haben ca. 80.000 Personen die Webseite besucht.  
 
Innig danken wir allen, die im Stillen für den Herrn arbeiten und erbitten den Segen des Herrn! 
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DIE SUCHE NACH GOTTES BILD “ZWISCHEN” UNS 
 

Friede euch allen, Ihr Freunde von Getsemani! 
Dieser Monat ist bei uns vom Fest des Hl. Franziskus geprägt; und es ist ein besonders bedeutsames Jahr, 
weil genau vor 800 Jahren der Arme von Assisi als Pilger und Zeuge des Friedens hier ins Heilige Land 
gekommen und bis zum Jahr 1220 geblieben ist, bevor er nach Italien zurückkehrte. 
Während der Fünfte Kreuzzug wütete und es schien, dass die Sprache der Waffen die einzig mögliche sei, 
überschreitet Franziskus von Assisi die Kriegslinie und überwindet die Logik des herrschenden 
Kulturkampfes, wobei er einfach der göttlichen Eingebung folgt, die ihn dazu bringt, an die Möglichkeit einer 
geschwisterlichen Begegnung mit jedem Geschöpf zu glauben. 
Wir bitten euch um eure Nähe im Gebet, damit wir für den Menschen von heute eine “Vermittlung” sein 
können, so wie es unser heiliger Vater Franziskus war. Es ist nicht wahr, dass wir zunächst perfekt oder im 
“gleichen Denkschema” sein müssen, bevor wir das Evangelium aufschlagen! Das Gegenteil ist hingegen 
wahr: indem das Evangelium aufgeschlagen wird, ist man in der Lage, im anderen Gottes Bild zu 
entdecken, jenen “Nächsten”, von dem Jesus im Evangelium spricht.  
Beten wir angesichts der Unruhen, die unsere Menschheit duchlebt, bedroht durch wirtschaftliche 
Erpressungen und angebliche Kriege, die dazu führen, die Ärmsten und Schutzlosen dahingehend zu 
belasten, sich auf die Suche nach einer Zukunft zu begeben, die sich meist in eine erlittene “Hölle” wandelt. 
Gott sieht das alles und fordert auch heute Gerechtigkeit!  
Flehen wir gemeinsam um den Frieden, von diesem vom Herrn geliebten Land aus, von diesem Garten 
aus, in dem Gottes Sohn Blut geschwitzt hat. Heilige Mutter Maria, bitte für uns. 
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DIE GOTTHEIT HAT SICH MIT DEM MENSCHSEIN BEKLEIDET 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
In den letzten Monaten erklingt in mir stark die Schönheit und das Geheimnis, das der Herr im 
Evangelium offenbart. In spezieller Weise tritt HIER in Getsemani das ganze Menschsein, das der 
Herr, die Zweite göttliche Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, annehmen wollte, zutage. Von der 
Menschwerdung an, – so könnten wir sagen – hat sich die Gottheit mit dem Menschsein bekleidet. 
Beispielhaft ist das Apsismosaik der Basilika in Cefalù (Sizilien/Italien), in der der Pantolrator sein 
Königtum und sein feierliches Menschsein in einer einzigartigen Schönheit demonstriert. Zur 
Unterstützung dieses wunderbaren Kunstwerkes gibt es eine Schrift, die sich über den begrenzenden 
Bogen der Apsiskuppel spannt: “FACTUS HOMO FACTOR HOMINIS FACTIQUE REDEMPTOR – 
IUDICO CORPOREUS CORPORA CORDA DEUS”, was übersetzt heißt: “Mensch geworden, richte 
Ich, der Schöpfer und Erlöser meiner Geschöpfe, als Leiblicher den Leib, als Gott die Herzen.” 
Die Kunst wird zur Theologie und die Theologie zur Schönheit, die spricht! Es scheint mir wichtig, den 
Herrn in diesem Licht HIER in Getsemani zu betrachten, mit dem Ziel, das Bewusstein des 
Erlösungsgeheimnisses, das HIER der Herr offenbart hat, zu erweitern … Er “dringt” in unser 
Menschsein ein, bis auf den Grund, und er lernt die Bitterkeit kennen, die Mühe, den Kampf, die 
Traurigkeit, die Verlassenheit … aber auch die ungeheure Liebe zum Vater, in einer Übereignung, die 
jede offene oder verborgene Hingabe erhellt. Es ist das Geheimnis der Erlösung, das sich gerade 
heute in der globalen Geschichte und in unserer persönlichen Lebensgeschichte als Heilsereignis 
anbietet, auch für den Menschen, der offensichtlich an Gott und den Mitmenschen uninteressiert ist, 
und noch schlimmer, der sich an Seinesgleichen verfehlt und ihn bekämpft, mit Kriegshandlungen, 
auch im Namen Gottes. 
Lasst uns beten, um Verzeihung bitten, Fürbitte halten und danken, in der Sehnsucht des Herrn: 
“Bleibet hier, wachet und betet …” (Mt 26,38). 
  



DAS WORT KAM UM IN UNSERER MITTE ZU WOHNEN Dezember 2019 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APP AR UIT  A UTE M ILL I  AN GE LU S D E C OEL O CO NF O RTA NS E UM  
 
 
 

DAS WORT KAM UM IN UNSERER MITTE ZU WOHNEN 
 
Liebe Freunde von Getsemani! 
Der Friede sei mit euch!Wir befinden uns ganz am Beginn des Advent, einer intensiven und reichen 
Zeit der Erwartung, in der die hl.Liturgie uns einlädt, zu wachen und aufmerksam zu bleiben, uns auf 
das Kommen des Herrn vorzubereiten! 
Spüren wir einem Bild nach … als wäre es eine Ikone: wir denken und stellen uns vor, die 
allerheiligsteMaria zusammen mit Josef zu treffen … sie hat bereits einen Bauch, der von ihrer 
achtmonatigenSchwangerschaft, von dieser Begegnung mit dem Geheimnis voller Licht gezeichnet ist. 
Jetzt hat sie diesesLicht in sich! 
Die alte Schrift beginnt sich durch Gottes Ratschluss zu erfüllen!Sie ist es, die es uns erzäht … was 
will sie uns sagen? Wie sagt sie es uns? Mit welchem Lächeln,aber auch mit einem Hauch von 
Realismus, der ihre Reinheit einem solchen Geheimnis gegenüber undeiner Welt bezeugt, die so 
unvorbereitet und so unfähig ist es zu verstehen. 
Im Johannesprolog (Joh 1,1-18) finden wir diesen Ratschluss Gottes, real und zart … in der Liebe!Er 
beschließt, sich der Menschheit zu schenken, auch wenn die Seinen ihn nicht aufnehmen! Das ist eine 
theologische Wahrheit, die auch heute noch besteht, und die Getsemani aufhellt. HIER hat sichder 
Sohn Gottes hingegeben, auch wenn der Mensch ihn nicht aufnimmt und zerstreut ist … gleichgültig! 
Wir alle machen davon in uns selbst und auch außerhalb von uns Erfahrung ( es genügt zubeachten, 
wie wir es fortsetzen, Herde der Gewalt in der Welt zu entfachen, die aus Präpotenz des 
Bösenentstehen und aus dem Hass, der die Menschen verleitet zu dominieren und das Abbild Gottes 
zu entstellen,das der Mensch selbst in sich trägt). 
Mögen uns die heiligste Maria und der hl. Josef Vorbilder sein, in Aufnahmebereitschaft zu leben. 
Esmöge die Gelegenheit der Fürbitte für unsere Menschheit sein und für den Menschen von heute, 
der in denGroßartigkeiten dieser Welt die Schönheit sucht und die Wärme der Liebe … während sich 
hingegen diewahre Liebe klein und demütig macht. 
 
Gesegneten Advent und Frohe Weihnachten im Herrn!  
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GOTTES LIEBLINGSLIED: DIE KLEINHEIT 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
Wir erreichen euch mit diesem Schreiben mit dem Wunsch zum Neuen Jahr… möge es im Herrn sein! 
Diese Weihnachtszeit des Herrn ist vom Gesang der Engel geprägt, die den kleinen Hirten gilt. Lassen wir 
uns von den Kleinen an der Hand nehmen, um unter die Kleinen zu zählen, die der Herr liebt! Dieses 
Geheimnis der Menschwerdung ist das große Geheimnis von Gottes Sehnsucht, sich mit uns Menschen 
einzulassen, ungeachtet unserer bewussten Fähigkeit ihn aufzunehmen. Wir teilen euch einen Gedanken 
mit, den auch wir in diesen Tgaen empfangen haben. 
Jedes menschliche Wesen sehnt sich, ungeachtet des eigenen Dafürhaltens, danach zu wachsen … 
sich zu entwicklen! Das Kind will tatsächlich groß werden, ein Mensch; jeder Mensch möchte mittels seiner 
Intelligenz, seiner Kultur, seiner Bildung stark werden um zu erfinden, aufzubauen, zu herrschen, zu 
kontrollieren. Die Herrschaft führt den Menschen zum Wunsch zu “regieren” (politisch, sozial, religiös), mit 
dem großen Risisko sich zu “Gott” gegenüber der Schöpfung und den Geschöpfen zu machen. Dieser 
Wunsch dringt leise wie ein Gift ein! Bei all diesem Aufstieg seitens des Menschen hat alleine Gott, der 
Höchste, den Wunsch zu einem Kind zu werden!!! Das ist unser Gott! “Vor mir war kein Gott, und keiner 
wird nach mir sein. Jedes Knie wird sich beugen vor mir, und jede Zunge wird mich bekennen.” 
(Magnifikatantiphon der ersten Vesper m 3. Adventsonntag)  
So hat es sich auch HIER in Getsemani ereignet, im Garten, in dem der Sohn des Höchsten, vereint mit 
dem Willen des Vaters, sich entschied, in Sanftmut und Kleinheit für immer die übermenschliche Liebe für 
uns zu singen, eine Liebe, die keine Macht der Welt aufhalten kann. Nehmen wir Teil an diesem 
Erlösungsplan und sagen wir Dank, indem wir für die bedürftige Menschheit eintreten, indem wir klein und 
hoffnungsvoll werden angesichts dieser komplexen Geschichte, die sich in der Hand des einzigen Herrn 
befindet, dem Dreifaltigen und Einen Gott! 
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SEINE LEHRE KENNEN UND BETRACHTEN 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
Die von den Massenmedien übermittelten Nachrichten sind nicht sehr erbaulich und in den meisten Fällen sind 
es schlechte Nachrichten. Ganz selten gibt es Nachrichten über Solidarität und das Gute, das viele Menschen in 
der Stille vollbringen. Man bemerkt eine gewisse Verwirrung und ein allgemeines Unbehagen wegen dem 
Auftauchen von Ereignissen wie die augenscheinlichen und deklarierten Kriege zwischen verschiedenen 
Nationen, wegen Krankheiten, Hunger, Überschwemmungen, Erdbeben und Bränden. Noch eigenartiger ist die 
Verbreitung apokalyptischer Nachrichten, die Angst und Verwirrung einflößen. 
Ganz anders hingegen der Herr im Evangelium, er lädt uns gegenüber noch viel schlimmeren Ereignissen zu 
einer maßlosen Hoffnung ein, die nur zu verstehen ist, wenn wir zu Ihm in einer starken Beziehung 
stehen: Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. Wacht 
und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten 
könnt! (Lk 21,28.36 ). 
Der Evangelist gibt uns einen wichtigen Hinweis, um den Ort zu verstehen, an dem Jesus solche Worte 
ausspricht. Es ist gerade HIER, in Getsemani, zwischen Jerusalem und dem Ölberg, zwischen seiner 
Unterweisung im Tempel und seinem nächtlichen Aufenthalt. Die Tage über lehrte Jesus im Tempel; die Nächte 
aber verbrachte er draußen bei dem Berg, der Ölberg heißt. (Lk 21,37). 
All das scheint mir sehr wichtig zu sein: es ist für jeden von uns die gute Nachricht! Hier ist die Einladung und 
das Gebet, das wir mit euch, liebe Freunde, teilen wollen: in den Begebenheiten, in denen wir leben, an den 
Orten, an denen wir uns treffen, bei unseren Begegnungen, ob armen oder reichen, dramatischen oder 
großartigen, ob hellen oder dunklen, wir nehmen sein Wort mit, die Verheißung, dass es nicht vergehen wird. Es 
ist der Meister, der HIER ist, von diesem Garten aus legt er es uns nahe: wir müssen in den Kampf und in die 
Finsternis nicht alleine hineingehen … das können wir nur tun, wenn wir an Seiner Seite bleiben, mit der 
Wachsamkeit und dem Gebet. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! Und er ließ sie, 
ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. (Mt 26,38.41).  
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DIE MACHT DER SCHWÄCHE 
 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
In diesem Monat möchte ich mit euch die Macht der Schwäche betrachten. Natürlich ist die Schwäche in 
sich nicht positiv, doch aufmerksam im Licht des Glaubens betrachtet, aus einer theologischen 
Perspektive, zeigt sie eine Macht, eine Kraft, die andere Dimensionen freisetzt, so dass es uns auf 
wunderbare Weise verblüfft. Der Herr kann aus einer Situation, die wir als negativ einschätzen, in der wir 
das Böse und das Leid wahrnehmen, ein noch größeres Gut herausholen! Das ist das Geheimnis des 
Heilsplanes, den Gott uns kundgetan hat. 
In diesen Tagen meditieren wir die “Gottesknechtslieder”, nämlich vier Lieder, die in den Text des 
sogenannten Deiterojesaja eingefügt sind (Jes 40-55). Lest diese zur Vertiefung, denn sie sind eine gute 
Gelegenheit zur Vorbereitung auf das Ostergeheimnis, auf das wir zugehen. 
Dieses Geheimnis ist groß … gewaltig! Wenn ich mich beobachte, merke ich, dass auch ich Mühe habe, 
anzunehmen, wie Gott sich in diesem “Knecht” offenbart, der in das Leiden eintritt. Für uns alle ist der 
christologische Bezug dieser Prophetien des Jesaja offensichtlich. Sie sprechen von der Passion des 
Herrn, erzählen von Getsemani, vom ”Mann der Schmerzen” (vgl. Jes 53). Das ist die Art und Weise, die 
Gott gewählt hat, um in unser Menschsein einzutreten; und genau darin zeigt sich paradoxerweise seine 
Art zu herrschen. Unser Herr Jesus Christus erreicht HIER in diesem Garten, welcher die Passion gesehen 
hat, jeden Menschen, jede Situation und nimmt jeden bei der Hand, um ihn aus der Ferne zurück nach 
Hause zu bringen. 
Beten wir, dass der Herr uns die Kraft gebe, bei Ihm zu bleiben. Es möge sich auch in der Kirche und in 
uns erfüllen, was der hl. Paulus sagt: “Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich 
ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt an seinem Leib, der die 
Kirche ist.” (Kol 1,24). Gesegnete Fastenzeit. 
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EINE KLEINE „BRÜCKE“ AUS DEM HEILIGEN LAND 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
 
In diesen Tagen des Leidens feiern wir die Heilige Messe jeden Tag zu Füßendes heiligen Felsens, der die Tropfen des 
kostbarsten Blutes unseres Herrnaufnahm, und besonders jeden Donnerstag die Votivmesse, die der Agonie unseresHerrn Jesus 
Christus gedenkt. Wer schon hier war, weiß darum und kennt es. 
 
Das sind jetzt Tage von großer Prüfung und Fassungslosigkeit für alle, esscheint als fände sich die Zeit in einem geheimnisvollen 
und dunklen Albtraum. Vielevon uns sind von dieser Epedemie angesteckt worden oder werden es noch. Vielesind aus den 
familiären Beziehungen herausgerissen. Wir wissen, dass einige imKrankenhaus sterben oder auch zu Hause … ohne die 
Zuwendung und die Näheihrer Lieben und ohne geistliche Begleitung für diesen Übergang! Man fühlt dieAngst in dieser ganz 
dichten Bitterkeit der Ohnmacht gegenüber dieser Geißel. Auchdie Technologie und die Kommunikationsmittel zeigen ihre Grenzen 
und diemenschliche Zerbrechlichkeit tritt zutage, womöglich auch ein noch stärkeresBewusstsein: “Gott gibt es nicht!” Überdies 
wissen und sehen wir, dass ganz vieledas Unbehagen und den Schmerz erleben, auf die Eucharistie verzichten zumüssen, “der 
Medizin der Unsterblichkeit”. 
 
Wir möchten euch allen nahe sein mit einer Zärtlichkeit, die unzählige Seelentröstet, welche nur der Schöpfer kennt; Gesichter, von 
denen wir wissen, dass sie zuIhm Tag und Nacht schreien. Wie noch nie fühlen wir jetzt den Schrei und die Klageder Menschheit, 
die leidet. Wir erkennen, dass Getsemani in der ganzen Weltpräsent ist, bei denen, die jetzt beten, kämpfen und “Blut schwitzen”; 
bei denen, diejetzt leiden, die in der Dunkleheit und Einsamkeit jetzt um Nähe bitten. 
 
Mit diesem Gebets-Gedanken möchten wir, so wie dieser Engel, der HIER inGetsemani unseren Herrn getröstet hat, eine “Brücke” 
sein und jeden von eucherreichen, vom Kleinsten bis zum Größten, um euch zu sagen, dass in diesem “Ja”,das Jesus an diesem 
heiligen Ort gesprochen hat, in der Hingabe seines Lebens,immer noch seine ganze göttliche Kraft lebt, mit der Er entscheidet, uns 
nahe zusein. Auch heute wiederholt Er: “bleibt hier mit mir” (Mt 26,38). Keinen von uns gibtEr auf. Lassen wir uns von Ihm mit 
großem Vertrauen bei der Hand nehmen. Er weißund versteht, Er erreicht alle, alle die sich in Ordnung finden und alle, die meinen, 
esnicht zu sein … Er hat sein Blut für uns alle vergossen! 
 
Fühlen wir uns alle geistlich HIERher zur Heiligen Messe gerufen. Lassen wiruns von seinem großen Versprechen an der Hand 
nehmen: “Ich habe keinen vondenen verloren, die du mir gegeben hast.” (Joh 18,9). 
Wisst euch von diesem heiligen Ort aus wahrgenommen, wo wir euereGebetsanliegen sammeln und sie auf diesen Felsen der 
Agonie legen, den “Altar fürdie Welt”, und auf die Fürsprache der Heiligsten Mutter Maria, aller Engel undHeiligen den Segen des 
Herrn über die ganze Menschheit erbitten.  
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IN SEINEM OSTERN BESTEHT UNSER OSTER 

 

Ostern Liebe Freunde von Getsemani! 

Der Friede sei mit euch! Das von uns gewählte Foto ist sehr sprechend, uns in die Karwoche zu einführen, auf die wir 

uns in ganz ungewohnter Weise vorbereiten.  

Den Kelch zu erheben kann ganz unterschiedliche theologische Bedeutungen haben, bezogen auf den Kelch des 

Alten und Neuen Bundes, erhoben vom Herrn beim letzten Abendmahl (Lk 22,20), und erwähnt im Gebet Jesu in 

seiner Agonie in Getsemani (Lk 22,42). In dieser Zeit, in der mehr denn je Getsemani auf der ganzen Welt “präsent” 

ist, möchten wir jeden von euch trotz allem einladen, gemeinsam zum Herrn unser Gebet zu erheben, um “Ihm zu 

danken”. Wir meinen, dass es beschränkt ist zu sagen, dass dieser “bittere Kelch” vom Herrn erfahren wurde, nur um 

einen frommen Trost zu suchen.  

Auch wenn wir als Diener Gottes berufen sind, sozusagen seine “Stellvertretung” zu sein, wäre es zu wenig und allzu 

menschlich, euch zu sagen, dass wir euch in diesen Kelch einschließen (das wäre dann ein Verdienst unserseits). 

Das Handeln Gottes ist viel größer und beruft jeden von uns, Ihn auf neue Weise im “Geist und in der Wahrheit” (Joh 

4,24) zu bitten. Darum wollen wir gemeinsam als Kleine in Anerkennnung des Geschenks, das der Herr für jeden von 

uns ist, wiederholen, dass wir Seiner bedürfen. 

Erheben wir unser DANKE für die Gabe, die der Herr uns allen als Sein unsterbliches Leben hat zukommen lassen: 

Sein Ostern! 

Frohe und gesegnete Ostern! 

 

P.S.: wer auf livestream die Heilige Stunde miterleben möchte, hier ist der link: https://www.cmc-

terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414 

  

https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
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“Ein – und Ausgehen” in Ihm 
 
Liebe Freunde der “Heiligen Stunde”!Der Friede sei mit euch! 
 
In diesen Tagen hat mich das Bild gefesselt, das der Herr uns geschenkt hat, wenn Er von sich sagt, dass 
Er der “Gute Hirte” ist und dass er eine besondere Beziehung zu den Schafen hat, die er einzeln mit 
Namen ruft ! Er wird besonders gut vom Hüter des Schafstalles gekannt und die Schafe erkennen ihn, 
seine Stimme! Das ist ein wunderbares, tiefes und kindliches Bild … Gleich anschließend sagt er wegen 
dem Unverständnis seiner Zuhörer: “Ich bin die Tür zu den Schafen (Joh 10,7). … wer durch mich 
hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide finden (Joh 10,9).” Ich frage mich 
gemeinsam mit euch: “Was bedeutet es, durch diese “Tür” ein- und ausgehen?” 
 
Wenn Er sich als “die Tür” offenbart, bedeutet das, dass er uns erlaubt hinaus- und hineinzugehen und 
Nahrung zu finden und letztlich gerettet zu sein! Ohne Ihn können wir nicht aus der Situation der Sünde, in 
der wir uns befinden ,“hinausgehen”. Ohne dass er uns die Tür des Reiches auftut, bleiben wir 
zwangsläufig hinausgesperrt, alleine … verloren! Tatsächlich beschreibt Psalm 49 gut, wie die menschliche 
Existenz ohne Gott in der Herrschaft eines “bösen Hirten” ist, die nur zum Tod führt: “Sie sind in die 
Unterwelt gesetzt wie Schafe. Es weidet sie der Tod (Ps 49,15).” 
All das beleuchtet den heiligen Ort, an dem wir uns befinden und schenkt “dem Weg, der Wahrheit und 
dem Leben” eine Tiefe (vgl. Joh 14,6), die in Ihm, dem Guten Hirten liegt. 
 
In der christlichen Tradition ist das Attribut “gut” immer auf Den bezogen, der das Leben hingegeben hat 
(vgl. Joh 10,11), von seiner Menschwerdung an bis dahin, das geschlachtete Lamm am Kreuz (Erlösung) 
zu sein. Betrachten wir diese Kraft der Liebe. Lieben wir innig “Die Liebe”. Bleiben wir in Ihm, gehen wir 
seinen Weg “hin und zurück”, seine Art zu lieben, so wie wir es vermögen … sühnen wir die “nicht-geliebte-
Liebe”, würde Franz von Assisi sagen. Möge sie unser Gebet und unsere unaufhörliche Bitte um den 
Heiligen Geist sein, damit er uns helfe, das Geheimnis der Liebe zu verkosten, die uns mit Ihm durch ihr 
Sigel vereinigt hat, dem Blut des Gott-Menschen (vgl. Hld 8,6-7). 
  



DAS AUSSERGEWÖHNLICHE IM GEWÖHNLICHEN Juni 2020 
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DAS AUSSERGEWÖHNLICHE IM GEWÖHNLICHEN 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
Die Gaben des Herrn sind stets zahlreich, trotz der Schwierigkeiten, welche die 
Pandemie auf wirtschaftlicher und vor allem auf persönlicher Ebene im Denken und 
in der Psyche vieler zerbrechlicher Menschen erzeugt. Doch die Verheißung des 
Herrn nimmt nicht ab. Diese Gewissheit wird uns helfen, immer mehr einen 
transzendenten Blick zu entwickeln, der sich auf Ihn wendet, um von Ihm und von 
seinem Wort zu leben … von seinem Geist! 
Auch wir haben letzte Woche zum Pfingstfest von diesem heiligen Ort aus auf den 
Abendmahlssaal geschaut und die Gaben des Heiligen Geistes erfleht. Wir singen 
immer noch die Hymnen der Liturgie, während in diesen Tagen die gewöhnliche Zeit 
beginnt. Es scheint, dass wir die neue Erfahrung, die die erste Kirche – Männer und 
Frauen wie wir! – gemacht hat, erfahren können, wenn wir ausgehend von 
Jerusalem überallhin das Evangelium verbreiten.  
Es ist faszinierend und wichtig, darauf zu merken, wie das Außergewöhnliche (der 
Auferstandene) in das gewöhnliche Leben tritt. Das bedeutet, dass unser gelebter 
Alltag zum Evangelium werden kann. 
Der Herr ist selber HIER nach Getsemani gekommen, als einem gewöhnlichen Ort 
(“wie er es gewohnt war” Lk 22,39; “… weil Jesus oft dort mit seinen Jüngern 
zusammengekommen war” Joh 18,2), um den Willen des Vaters zu erfüllen: zu 
lieben! Möge der Herr uns helfen, sein Evangelium mit stärkerem Bewusstsein zu 
leben. 
  



SICH AN DEN ORT  BEGEBEN, DEN JESUS EINGENOMMEN HAT: DERABENDMAHLSAAL UND DAS KREUZ Juli 2020 
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SICH AN DEN ORT  BEGEBEN, DEN JESUS EINGENOMMEN HAT: DERABENDMAHLSAAL UND DAS KREUZ 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sein mit euch! 

Diesen Monat möchten wir euch teilhaben lassen an der Predigt seiner Exzellenz Mons. Pierbattista Pizzaballa, apostolischer Administrator des lateinischen Patriarchates, anlässlich der Feier der 

Chrisammesse in unserer Basilika am vergangenen 18. Juni 2020 (die Chrisammesse wird immer am Gründonnerstag gefeiert, doch dieses Jahr wurde der Termin wegen der Epidemie verlegt). Es 

finden sich hier tiefe Gedanken zu dem, was der Herr hier in diesem Garten für uns alle gelebt hat. Es kann zur Gelegenheit für das Gebet und die Betrachtung des Geheimnisses werden, das sich 

HIER ereignet hat und auch heute noch ereignet, wenn der Herr uns alle bittet, Sein Wort zu leben. 

“(...) Gemeinsam mit Jesus und wie Er, haben wir unter den vielen verwirrenden Stimmen, die wir in diesen Tagen als Kirche ud als Priester gehört haben, die Gnade und den Auftrag, vor allem das 

Wort Gottes erklingen zu lassen, das allzu einseitige menschliche Sichtweisen korrigiert, das zu enge politische und soziale Strategien erweitert, das unseren Gemeinschaften, die müde und 

desorientiert sind, Wege des Glaubens, die dem Evangelium entsprechen, auf das Wesentliche aus sind, und von Nüchternheit und Gemeinsinn zeugen. Nur so lassen wir uns nicht von einem 

oberflächlichen und billigen Optimismus leiten. Im Gegenteil. Wir werden im Wort Gottes die Kraft und den Mut zu Gesten und Worten der Hoffnung wiederfinden, die sich auf den Bund mit Gott 

berufen, der – wie uns der Prophet Jesaja erinnert – nie seine Verheißung zurücknimmt auf unseren Trümmern wieder aufzubauen (…). Wir müssen keine neuen Orte und keine neue Rollen für die 

Kirche und die Priester in der Welt finden, sondern uns lediglich an den Ort Jesu begeben, der auch unser Ort sein muss: der Abendmahlsaal und das Kreuz. Ich möchte damit keine 

Leidensverherrlichung betreiben, sondern daran erinnern, dass man sich im Leiden befinden kann indem man es in eine Hingabe umformt, bis zur Hingabe seiner selbst.  

Der Ort, an dem wir uns befinden, der Garten Getsemani, erinnert uns genau daran, an eine Ganzhingabe an den Willen Gottes. Wir sind heute auch hier um aufs neue die Aufgabe zu 

übernehmen, Seinen Willen und Sein Leben zu dem unseren zu machen. Und wir irren uns, wenn wir meinen, dass diese Hingabe von selbst entsteht, sozusagen automatisch. Jesus durchlebt 

selber in diesem Garten einen dramatischen Kampf, den der Versuchung, seinen eigenen Willen zu bevorzugen: “Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie 

ich will, sondern wie du willst” (Mt 26,39). 

Hier in Getsemani steht die Beziehung von Jesus mit dem Vater auf dem Spiel, die für Jesu Identität wesentlich ist, weil er der Sohn ist und nur der Sohn. Jesus hat immer schon mit dem Vater in 

einer Kindesbeziehung der Liebe, des Gehorsams, des vollkommenen Vertrauens und der Gegenseitigkeit gelebt. Doch jetzt fühlt Jesus, dass diese Treue zu Gottes Plan von ihm verlangt, gerade 

auf diese seine Identität als Sohn zu verzichten. Es handelt sich tatsächlich darum, die Sünde des Menschen auf sich zu nehmen, nämlich den Ungehorsam gegenüber dem Vater. Paradoxerweise 

muss Jesus, um dem Vater treu zu sein, diese Identität verlieren. Den Vater zu verlieren, mit dem sündigen Menschen die unendliche Entfernung von Gott zu leben und diese totale Einsamkeit und 

Verlassenheit anzunehmen, ist in diesem Augenblick die einzige Weise, um der Sohn zu bleiben. Es ist paradoxerweise die einzige Weise, um den Vater in dieser entscheidenden Stunde zu lieben. 

Hier in Getsemani steht auch die Beziehung zu den eigenen Brüdern und Schwestern auf dem Spiel, zum Menschsein, das Jesus angenommen hat und das die Jünger sehr wohl repräsentieren. In 

diesem entscheidenden Augenblick muss Jesus sein Leben für seine Brüder hingeben, die in diesem Augenblick was tun? Sie schlafen, sie sind nicht bei ihm und zeigen in seinen Augen ihre 

extreme Schwäche. Auch eine andere sehr wichtige Beziehung tritt auf den Plan: die mit dem Bösen, mit Satan. Dieser kehrt hier mit seiner verführerischen Kraft zurück und hofft einen schwachen 

Jesus anzutreffen; er möchte ihn besiegen, sich zwischen den Vater und Jesus zu mischen, so wie er sich zwischen Gott und Adam gemischt hat, wie er es schon einmal bei den Versuchungen in 

der Wüste tat. Der Satan möchte Jesus und den Vater entzweien, wobei er Jesus versucht, seinem eigenen Willen und nicht dem des Vaters zu folgen. Im Licht all dessen wollen wir hier alle, an 

diesem Ort und in unseren verschiedenen „Getsamani“, vor allem wir Bischöfe und Priester aussprechen und unseren Willen bekunden, uns mit Jesus zu vereinen und uns mit Ihm zu identifizieren“ 

(…). 

Bitten wir sogleich den Herrn für so viele „Getsemani“, die sich in der Welt finden, die die Hilfe und Gegenwart Gottes erfordern. 

(https://www.lpj.org/it/apostolic-administrator/messa-crismale-2020-omelia-di-mons-pierbattista-pizzaballa.html) 

  

https://www.lpj.org/it/apostolic-administrator/messa-crismale-2020-omelia-di-mons-pierbattista-pizzaballa.html
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"EIN HERZ UND EINE SEELE" (Apg 4,32) 
 
Liebe Freunde, Friede euch allen aus Jerusalem! 
Beim Feiern der heiligen Eucharistie im Anblick dieser Stadt Gottes, in der Kommunion eines einzigen Brotes 
und eines einzigen Kelches, fragen wir uns, wie wir unser Beten stärken und teilen können, um eine Kirche 
(Versammlung )zu sein, die wie in den Anfängen als “ein Herz und eine Seele” (Apg 4,32) Fürbitte hält, so dass 
wir uns einander und der ganzen Menschheit annehmen. Die Zeit, in der wir leben, ist von Unsicherheit und 
Angst geprägt. Viele Menschen hoffen, dass alles so wie vorher wird. Einige verhalten sich unverantwortlich, als 
sei nichts geschehen oder als sei alles eine Erfindung. Es gibt zahlreiche Profieure solch einer chaotischen 
Situation, die ihre Ideologie zur Förderung ihre Eigeninteressen verfolgen. Andere haben hingegen “Angst vor 
der Angst” und haben sich in eine triste Isolation begeben, in der Zuneigung und aufbauende Begegnungen 
fehlen.Um ein passendes Bild zu gebrauchen, scheint man eine Menschenmenge zu sehen, die traurig 
voneinander getrennt sind, eine Wirklichkeit, die sich von der Sehnsucht nach Gott und nach frohen 
Begegnungen, in denen wir miteinander verbunden und in Gemeinschaft mit Ihm sind, entfernt. 
Wir glauben, nicht eingebildet, sondern uns sicher zu sein, dass wir von diesem Ort aus berufen sind, Sein Blut 
zu nehmen und damit jede Stadt, jedes Haus, jede Person, gleichsam wie mit einem mystischen Regen 
segnend zu begießen, damit wir uns in einer geistlichen Kommunion befinden, um zusammen ein einziges 
“Danke” an den Herrn zu richten und um seine Hilfe und seine Erlösung zu bitten. Alleine vollbringen wir nichts! 
Wir laden jeden ein, die Art und Weise zu finden, um diese Gebetsintention zu leben. Vollziehen wir sie in der 
kleinen, doch wichtigen Realität, in der wir uns befinden: beim selben Sonnenuntergang, beim selben Gebet, 
beim selben Brotbrechen, beim selben Ringen, in der selben Hoffnung … befinden wir uns in der Gewissheit, 
dass der Herr selbst und Maria, die in den Himmel aufgenommen ist, mit uns sind. Amen 
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'' Seid also wachsam …'' 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch allen! 
Das Hören auf das Wort Gottes, dem wir letzte Woche nachgekommen sind, hat meine Aufmerksamkeit häufig auf die 
Einladung gelenkt, die der Herr HIER in Getsemani seinen Jüngern aller Zeiten macht: ''Wacht und betet'' (Mt 26,41)! Eine 
ausdrückliche Einladung findet sich in dieser Stelle: 
 
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, 
zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus 
einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht 
erwartet. (Mt 24,42-44). 
 
Folglich stellt der Herr im Gleichnis das Beispiel des treuen Knechtes vor Augen, der seinen Dienst lebt, indem er an die 
Rückkehr seines Hausherrn denkt und in Liebe darauf wartet … und wachsam ist.  
 
Im Gegenteil dazu der schlechte Knecht, dem nichts am Hausherrn legt und anfängt, sich schlecht zu benehmen, der 
seinen Dienst vergisst, den ihm sein Herr aufgetragen hat, als ob er nicht zurückkäme, –schlimmer noch, als ob es ihn nicht 
gäbe! Stark berührt mich Jesu Einladung: ''Bedenkt …''. Das ist eine zarte und starke Einladung, so als wollte er unser 
Gewissen wecken, eine stets aktuelle Einladung! In dieser unserer etwas konfusen Zeit, in der alles in der Schwebe, ohne 
Bedeutung oder unnütz scheint, kann die Einladung des Herrn – zu wachen und zu beten – diese ganz wichtige Bedeutung 
gewinnen: in den kleinen Dingen treu zu bleiben, in den täglichen Ereignissen unseres Lebens, als kleine, demütige Jünger, 
die anerkennen und wissen, dass es den Herrn gibt, dass er zurückkehren wird, und, dass seine Verheißung ewig und 
absolut verlässlich ist! 
 
Lasst uns in DIESEM Garten zusammen mit dem Herrn danken, beten und wachen, damit sich sein Wille erfülle. 

 

  



SEINE LIEBE ZU UNS WÄHRT EWIG Oktober 2020 
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Seine Liebe zu uns währt ewig 

 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch allen! 
In dieser etwas konfusen und unsicheren Zei ist das normale Leben vieler Nationen destabilisiert und es sind die Armen und 
Bedürftigeren, die daran leiden. Bitten wir den Herrn diese historische Zeit mit seinen Augen zu lesen. Blicken wir fest auf 
Ihn, der weiß und versteht … damit wir im Vertrauen auf Gott wachsen können, der uns nie verlässt. Bei unserer geistlichen 
Lesung haben wir einen Text gefunden, in dem Jesus zu einer mystischen Seele über die Heilige Stunde sprach. Wir geben 
nur einen kleinen Ausschnitt davon wieder, von dem uns scheint, dass er uns helfen kann, diese Zeit zu leben, indem wir 
HIER mit Ihm in Getsemani bleiben: 
 
“ Ich bin Gott und ich bin euer Diener, und ich bin hier in der Erwartung, dass ihr zu mir sagt: »ich habe Hunger«, um mich 
als Brot zu schenken. (…) Ich bin Gott und ich bitte euch mein Herz zu lieben. Ich bitte euch. Aus Liebe zu euch, denn wenn 
ihr mich liebt, tut ihr euch Gutes. Ich bin Gott. Mit oder ohne eure Liebe bin ich immer Gott. Ihr jedoch nicht. Ohne meine 
Liebe seid ihr nichts: Staub. Ich möchte euch bei mir. Ich möchte euch hier. Ich möchte aus eurem Staub ein Licht der 
Seligpreisung machen. Ich möchte, dass ihr nicht sterbt, sondern lebt, weil Ich das Leben bin und ich möchte, dass ihr das 
Leben habt.”  
 
Lasst uns beten und dem Herrn für seine ewige und unermessliche Liebe danken! Lasst uns gemeinsam am Altar Gottes für 
die ganze Menschheit mit großem Vertrauen eintreten. Er verlässt uns nie und will unser Heil. 
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Seinem Wort Treu 

 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch aus Jerusalem!  
Wir bemerken alle mit Sorge wie diese Zeit der Pandemie unbemerkt Trennung schafft, Verwirrung und ein 
dramatisches Empfinden von Angst und Durcheinander, gar nicht gezählt die wirtschaftlichen Konsequenzen, die für 
einige zur Verzweiflung führen! Dieses „Übel“, – wir könne es nicht anders nennen – beginnt wichtige Aspekte jedes 
Menschen anzugreifen: vor allem die Beziehung zwischen uns und auf schleichende Weise auch mit Gott, und zwingt 
uns immer isolierter in der Einsamkeit zu sein. Von diesem heiligen Ort aus, nämlich von Getsemani, denke ich noch 
einmal an so viele „Getsemani“, die in diesem Augenblick auf der Welt gelebt werden … Ich beziehe mich auf die 
Menschheit, die diese große Prüfung durchlebt und denke, dass der Herr es sieht, kennt, dass er diesen Kampf 
versteht und dieses Ringen! Auch die Jünger kennen diese Prüfung! 
In jener Nacht kamen sie hierher und geraten von einer Situation des Feierns ( das österliche Mahl) zu einer nie 
erwarteten und erlebten Situation: ihr Meister schwitzt Blut, „der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert 
werden (Lk 9,44)“., und ohne es vorhergesehen zu haben, wird die wahrgenommene Situation leidvoll und ihr Ideal 
wird vernichtet. Die erträumte Welt von Frieden und Gerechtigkeit bricht zusammen. In wenigen Stunden werden sie 
sich in der Zerstreuung befinden, alleine und verängstigt. Jesus hatte es vorausgesagt (vgl. Joh 16,32).  
Doch es ist gerade in diesem Augenblick der „Prüfung“, dass unser Herr Jesus Christus seine Jünger von gestern und 
heute bittet, bei Ihm im Gebet zu bleiben (vgl. Mt 26,34). Er lädt uns ein zu wachen, weil er unsere Gebrechlichkeit 
kennt, die er selber als Mensch erfahren hat. „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach (Mt 26,41)“. In dieser 
schwierigen Zeit, in der wir wie das Getreide gesiebt werden, bitten wir den Herrn um die Gabe verfügbar und treu 
gegenüber seinem Willen zu bleiben. Wenn wir bei Ihm bleiben kann und nichts und niemand wirklich schaden und 
erschrecken („Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sondern vor dem, der den Geist tötet“, vgl. Mt 10,28). 
Suchen wir die beste Weise, diese Nähe zum Herrn durch Gebet, Fasten und Teilnahme an den Sakramenten zu 
leben. Bleiben wir geistlich im Gebet verbunden. 
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Aus Liebe 

 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch aus Jerusalem! 
 
Bald wird Weihnachten sein und die Stunde jener Nacht, die alle anderen Nächte erhellt, nähert sich 
bereits. Normalerweise machen wir uns jedes Jahr am frühen Nachmittag vor dem Heiligen Abend von 
Getsemani auf den Weg nach Bet-lehem (Haus des Brotes). Im Augenblick gibt es hier keine Pilger, alles 
wirkt fremd und abnormal. Ich betrachte den Mond, der dabei ist ein Vollmond zu werden. Für einen 
Augenblick denke ich an jene Nacht. Ich stelle mir Maria und Josef vor … das winzige Kindlein, die 
erstaunten Hirten, jenen sternenbedeckten Himmel: den gleichen MOND! Mir kommt der hl. Franziskus in 
den Sinn und ich wende mich nach Greccio: er ersehnte das erhabene Ereignis des Kindes von Betlehem 
zu sehen und zu berühren und auch das Ungemach, das es erleben musste, in einer Grotte geboren zu 
werden. Möge sich in mir eine Krippe bilden! 
 
Doch jetzt, in dieser Nacht, sind wir HIER vor Ihm im Brot des Himmels (dem Allerheiligsten), zwischen den 
gleichen Olivenbäumen, in diesem Garten, in dem der Herr in seinen letzten Lebensstunden das 
Geheimnis der Erlösung vollzog. Und es ist HIER, dass er sein kostbarstes Blut schwitzte, in jener Nacht, 
so ''wie'' jetzt. Heben wir die Augen zu unserem Freund [dem Mond], dem stillen Zeugen, und lassen wir 
uns vom Herrn selber das Geheimnis mitteilen, an dem er uns teilhaben lassen möchte: ''Wenn du 
wüsstest, wie sehr ich euch geliebt habe und wie sehr ich euch bei mir haben möchte! Ich habe mich selber 
ganz hingegben um euch zu gewinnen! Vom Thron des Himmels bis zum Dunkel des Grabes … ich habe 
alles von mir gegeben: zur Freude des Vaters und aus Liebe, die mich an euch als meine Kinder bindet, die 
ihr nach meinem Bild und Gleichnis geschaffen seid.''  
 
Sagen wir Dank, halten wir Fürbitte, erbitten wir Vergebung für die nicht geliebte Liebe. Erweisen wir 
Lobpreis und erwidern wir seine Gaben mit unserem Leben und im einfachen Alltag. 
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'Jesus ist fleisch geworden und steht vor uns'' 
 

In dieser Weihnachtszeit betrachten wir das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Nie werden wir angesichts eines 
so großen Geschenkes aufhören zu staunen. In ihr ist alles enthalten: der vorbereitete Erlösungsplan von Gott Vater, 
dem Allerhöchsten, der sich in der Fügsamkeit des Sohnes erfüllt; mit seinem Kommen ''hat [er] unter uns 
gewohnt'' (Joh 1,14). Nicht nur, denn im Geheimnis der Inkarnation ist schon der Ausblick der Erlösung mit ihrer 
ganzen Kraft, die einerseits unseren Blick von der Erde zum Himmel erhebt, auf der anderen Seite wissen wir, dass 
die Wiedereröffnung der Paradiesespforten sich durch die Verdienste der Passion unseres Herrn Jesus Christus 
ereignet hat, in der Sanftmut und Hingabe Seiner selbst. Das ist der höchste Erweis von Liebe. Denken wir an die 
Jungfrau Maria und an den hl. Josef, die sich in ihrem Staunen, dass sie die menschgewordene Liebe in ihren Armen 
halten, sicher gefragt haben, in welcher Weise sich wohl die Erlösung der ganzen Menschheit erfüllen würde. Diese 
Geheimnisse entziehen sich unserer Fähigkeit eines vollkommen Begreifens, doch mit seiner Gnade können wir 
etwas davon erhellen. 
 

Ein Beispiel solchen Lichtes war für mich das Wort, das wir an diesem zweiten Sonntag nach Weihnachten gehört 
haben: der Johannesprolog: ''Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.'' (Joh 1,1) 
Ja, zugegeben, das ist eine etwas schwierige Sprache, weil der Apostel auf Griechisch schreibt. Doch möchte ich 
euch bei unserem Gebet einladen, mit großer Scheu, zu verdeutlichen, wer dieses ''Wort'' – der Logos – ist. Es ist 
Jesus! Wir können konsequenterweise, ohne etwas von diesem Originaltext wegzunehmen, den Johannesprolog mit 
ähnlichen Worten hören: Im Anfang war Jesus, der Sohn des Allerhöchsten; Er war bei Gott und Jesus war Gott! ''Im 
Anfang war er [der Logos] bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn wurde nichts, was geworden ist.''(Joh 
1.2-3) 
Sehr schön! Mit Staunen werden wir vom Evangelisten bei der Hand genommen, der kurz darauf sagt: ''Und das Wort 
[der Logos] ist Fleisch gworden …'' (Joh 1,14). Es ist Jesus, der Sohn des Allerhöchsten … ''er [der Logos]ist Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes 
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.'' 
 

Das ist nur ein kleines Beispiel … doch in der Betrachtung und Anbetung des Herrn im Allerheiligsten können wir 
Jesus selber hören, der uns ein so großes Geheimnis mitteilt, das uns übersteigt, das uns einhüllt und uns bei der 
Hand nimmt! Loben wir Ihn, danken wir Ihm, preisen wir stets den Herrn für seine unermessliche Liebe zu uns kleinen 
Söhnen und Töchtern. Bitten wir in dieser besonderen Zeit um die Gnade, im Glauben an Ihn wachsen zu können. 
 

Ein gutes Neues Jahr!       (PS: der unterstrichene Teil ist unsere Interpretation) 
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''Der Fels unseres Heiles'' (vgl. Ps 95,1) 

 

Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
 

Am Ende der täglichen hl. Messe in unserer Basilika in Getsemani danke und bitte ich den Herrn in einem kurzen 
Augenblick der Sammlung und küsse den heiligen Felsen, der das kostbare Blut unseres Erlösers aufgefangen hat. 
Der Trost, den der Herr von diesem Ort aus schenkt ist unterschiedlich. Einen davon möchte ich mit euch teilen: das 
Wasser, das für das dürstende Volk auf die Fürsprache des Mose hin aus dem Felsen hervorquillt: ''Dort drüben auf 
dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen! Es wird Wasser herauskommen und das 
Volk kann trinken.'' (Ex 17,6) 
Ich kommentiere nicht den dramatischen Kontext, der im Exodus erzählt wird, sondern betone nur 4 Aspekte, die der 
Aufmerksamkeit wert sind: Mose als Mittler zwischen Gott Vater und dem Volk; der Felsen, auf den geschlagen 
wird; das Wasser das hervorquillt und tränkt; das Volk, das bedürftig und erschöpft ist. 
Das sind nur einfache Aspekte, die zu jedem von uns sprechen und uns reflektieren helfen, weil das Wort Gottes ewig 
ist (vgl. Jes 55,9-12). Es gibt darin keine Zeit(grenze), weil es ewig ist und darum ist der Dialog zwischen Gott und 
unserer Seele ewig. In diesem Garten ist Jesus der neue und einzige Mittler, der für den vergangenen, gegenwärtigen 
und zukünftigen Menschen eintritt. Er selbst ist es, der noch intensiver betend mit gebeugten Knien und den 
Blutstropfen, die zur Erde fallen (vgl. Lk 22,44) auf diesen Felsen schlägt. Das Erlösungswerk, das daraus hervorquillt, 
die höchste Hingabe des Sohnes Gottes, die im Abendmahlssaal begonnen hat, HIER erlitten wird und auf dem 
Kalvarienberg sich vollendet, ist das Wasser, das die Seelen aller Zeiten tränkt! Wir alle sind betroffen und angefragt. 
Unser Gebet, das an diesem Ort ausdrücklich vom Herrn verlangt wird, drückt seine Kraft und Wichtigkeit in zwei 
Bedeutungen aus: es ist wie eine Woge Seiner GNADE, die zur Labung und zu neuem lebendigen Aufatmen 
bedürftiger Seelen wird; zugleich wird es zu Gottes Befehl und zur Mahnung für den Bösen und seine Anhänger, die 
ihre bösen Absichten der Feindschaft gegen Gott und der Menschheit zurückweichen lassen müssen. Wir laden euch 
ein, geistlich HIERHER zum Beten zu kommen. 
Wir können in unserer Anbetung und in jeder Art beten. ''Schlagen'' auch wir mit unseren Knien auf den Fels unseres 
Heiles (vgl. Ps 95,1).  
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„SIE HABEN IHRE GEWÄNDER GEWASCHEN UND IM BLUT DES LAMMES WEISS GEMACHT“ (Offb 7,14) 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
 
In dieser Fastenzeit werden wir vom Herrn eingeladen das Gebet im Hinblick auf Ostern, den Höhepunkt 
unseres Glaubens zu intensivieren. Der erste Donnerstag im April wird tatsächlich der Gründonnerstag sein. 
Von diesem Heiligen Ort aus, zu dem wir alle zusammengerufen sind, erhält unser Gebet Kraft und 
Bedeutung im Gebet des Herrn. Wir helfen ihm im Geheimnis der Erlösung. Wie? Gewiss nicht aufgrund 
unserer Kräfte und Fähigkeiten, sondern indem wir sein kostbarstes Blut, das dieser Felsen in seine 
„Handfläche“ aufgenommen hat, anrufen. Ich erinnere mich an ein sehr bekanntes Ereignis, nämlich an die 
Befreiung des erwählten Volkes aus der Sklaverei in Ägypten (vgl. Ex 12,7-13). Auch in diesem heiligen Bericht 
finden wir 1) das bedrohte und unterworfene Volk; 2) das Übel, das durch den Pharao von Ägypten dargestellt 
ist; 3) Gott, der befreit und rettet; 4) durch das Blut des Lammes. 
 
Es bedarf keiner hohen Theologie, um die Anstrengung zu erahnen, die HIER unser Herr Jesus Christus, das 
unschuldige Lamm, in seiner Zustimmung zum Vater vollzieht: „Dein Wille geschehe“ (Lk 22,43). Er ist das 
wahre Ostern! 
 
Ich frage mich gemeinsam mit euch: „was kann dieses Zeichen des Blutes, mit dem die Türpfosten bestrichen 
wurden, bedeuten?“ Gibt es einen direkten physischen Bezug? Sind es die Türen des Hauses, durch die wir ein- 
und ausgehen? Das wäre eine zu einfache Auslegung. Folgende Gedanken finde ich tröstlich: die Pfosten, jene 
Türen, auf die das Zeichen seines Blutes gestrichen werden muss, ist jeder von uns. Es ist das „Gewand der 
Seele“, das vom Blut des Lammes reingewaschen wird (vgl. Offb 7,14). Es sind unsere Stirn, unser Herz und 
unsere Schultern im Zeichen des einzigen Kreuzes, das uns rettet. Es ist als würde Jesus, der Herr, von neuem 
sagen: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, für deine und für eure Rettung … hört auf meine 
Stimme …“ (vgl. Joh 18,37). 
 
Wie es in einem wunderschönen Gebet heißt, so rufen wir in diesem besonderen Monat Seine erhabene Gabe 
an und sprechen: „Siehe, ich nehme dich auf, Blut meines Jesus, und versprenge Dich auf die Kirche, auf die 
Welt, auf das Fegefeuer“ … auf die ganze Menschheit. 
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"GROSSE WASSER VERMÖGEN NICHT DI E LIEBE AUSZULÖSCHEN" (HLD 8,7) 
 
Liebe Freunde von Getsemani, aus Jerusalem sei der Friede mit euch! 
 
In dieser Woche treten wir in Passion, Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ein. Das ist das Geheimnis unserer Erlösung, es ist der 
Kern unseres Glaubens, es ist die Verkündigung, die die ersten Jünger des Herrn zu berichten und mit brennendem Herzen zu bewahren wussten 
voller Dankbarkeit: „Die alte Verheißung Gottes hat sich in Jesus bewahrheitet, dem geschlachteten Lamm. Er ist unser König, der uns erlöst hat, 
es ist der Auferstandene!“ 
Es ist außergewöhnlich, wie sich dieser unser König verhält, anders als alle anderen Könige dieser Welt. Tatsächlich haben wir häufig die Tendenz 
Ihn in einer selektiven Art aufzunehmen, entsprechend unserem Geschmack und Interesse, das heißt einfach auf menschliche Weise mit einer 
Logik, die von dieser Welt ist! Wir möchten tatsächlich, dass er mit seiner Macht Gerechtigkeit schafft, mit seinen Kräften. Doch der Herr ist das 
milde und sanfte Lamm. Es berührt mich sehr, wie er in seiner Passion in zunehmender Weise immer weniger spricht und immer mehr das lebt, 
was er über sich gesagt hat … der Knecht Gottes (vgl. Jes 42,1-7; 49,1-6; 52,13-53,12). Es fällt uns schwer all das zu fassen. Denken wir nur einen 
Augenblick: Jesus gelangt in einem Durchgang von 18 Stunden auf drastische Weise von einem völlig heilen, lebendigen und integren Leben 
dahin, massakriert zu werden, blutüberströmt … er stirbt und wird in ein Grab gelegt! 
Diese Dinge „übersteigen“ unsere Art zu denken, die Gegenwart und die Zukunft der geliebten Person wahrzunehmen. Wir fliehen vor all dem und 
können nie das Geheimnis des Leidens, der Krankheit und des Todes akzeptieren! 
Ich finde keine Antwort als nur in der tiefen Einsicht, dass wir geschaffen sind, um zu sterben. Gott hat uns für die Freude erschaffen, um ewig in 
Ihm lebendig zu sein, die Sünde unsere Stammeltern hat uns zum Sterben gebracht! Und um uns zu retten, um uns zurück ins ewige Leben zu 
bringen, musste Jesus die Sünde des Menschen auf sich nehmen. ER hat diese Mühe kennengelernt, als wahrer und vollkommener Mensch. Mit 
Entschlossenheit hat er das Werk vollbracht, das vom Vater gewollt war: die Erlösung der gesamten Menschheit, wahrer Mensch aber auch wahrer 
Gott! Auf dieselbe Weise, doch in andere Modalität, hat die heiligste Jungfrau Maria Anteil am Werk der Erlösung! 
Das österliche Geheimnis ist aus menschlicher Perspektive ein Versagen, eine Enttäuschung, ein schockierendes Drama für alle! Aus einem 
Blickwinkel des Glaubens aber ist es der „notwendige“ Weg für unsere Erlösung, entsprechend der Vorsehung und dem Gedanken Gottes. 
Lassen wir uns vom Herrn mitteilen, wie sehr er uns geliebt hat … Lassen wir uns von seinem Blick voller Liebe erreichen. Was würde er uns 
sagen? Lassen wir es zu, dass er uns nochmals unterweist, auf seine Art, mit seiner unendlichen Liebe, die für uns offenbar geworden ist. 
Beantworten wir diese Liebe mit der Hingabe unseres Lebens, in Ehrlichkeit, so wie wir sind, in unsere Kleinheit. Betrachten wir den Vollmond 
dieser Heiligen Nacht, der Mutter aller Nächte: es ist derselbe Mond, den auch Seine Augen betrachtet haben! 
 
Wir denken an euch von diesen heiligen Stätten aus, an denen der Herr uns erlöst hat, wir werden sie auch für euch alle küssen. Betrachten und 
verkosten wir jenes Wort: „Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen“ (Hld 8,7). Antworten wir in Stille und in der Konkretheit unseres 
Lebens. 
Frohe Ostern im Herrn! 
 
Wer auf livestream die Heilige Stunde miterleben möchte, hier ist der link: https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414 
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''BEGREIFT IHR, WAS ICH AN EUCH GETAN HABE?'' (Joh 13,12) 
 
Ihr Lieben, der Friede sei mit euch aus Jerusalem aus Getsemani! 
 
Die Osterzeit ist eine intensive Zeit, in der wir die Möglichkeit haben das große Geheimnis der Auferstehung zu reflektieren. Es wird nicht nur mit 
dem Verstand erfasst, das würde es unerreichbar und abstrakt machen. Es wird im Leben erkannt, durch Glaube und Demut. „Der Wind weht, wo 
er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist“ (Joh 3,8). 
Auch wir sind in der Lage den Wind zu verspüren, und so wie Jesus gesagt hat, wissen wir nicht, woher er kommt! So ist es auch mit dem 
Geheimnis der Auferstehung: wir können es nicht besitzen, aber wir können damit eine Erfahrung machen und eines Tages werden wir es selber 
leben! Auf dieselbe Weise erging es den Jüngern: schrittweise, als sie den auferstandenen Herrn erkannten, wurden sie immer gefügiger 
gegenüber der Stimme des Heiligen Geistes. Sie wurden 'Große' in den Augen derer, die sie umgaben, doch ihr Geheimnis, scheint mir, erzählte 
von ihrer 'Kleinheit' und ihrem ständigen Bedürfnis nach dem auferstandenen Herrn. 
 
Auch wir sind berufen so zu sein: den Herrn Liebende, die der Schönheit des Auferstandenen in uns den ersten Platz einräumen, auch in all den 
Schwierigkeiten, die diese Pandemie hervorbringt, die uns Worte einflüstert, Gedanken und Gefühle, die uns vom Herrn wegtreiben. Lassen wir es 
zu, dass Er es ist, der zu dieser Menschheit das letzte Wort spricht, Er kann es! Er hat das Recht dazu und er wird es tun, wenn wir dafür offen 
sind. 
 
In diesem Zusammenhang denken wir an die frühen Christen, wo die Bischöfe den neugetauften Christen die sogenannten „mystagogischen“ 
Katechesen hielten, nachdem sie die Sakramente der Initiation empfangen hatten. Diese Katechesen hatten die Aufgabe, die neuen Glieder der 
Kirche zu unterweisen und ihnen zu erklären, was sie gelebt haben. So machte es auch der Herr mit uns! Es gibt in den Evangelien Worte, die 
voller Licht und übernatürlicher Kraft sind (es ist sein Wort!) und die unsere Zustimmung wünschen, unsere Liebe, unser Verfügbarkeit, den Herrn 
wirken zu lassen: „Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus wird 
leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen“ (Lk 24,45-46). Ein anderes Wort, das mich berührt und das aufschlussreich ist, findet sich 
stets im Kontext des Abendmahlsaales, nach dem letzten Abendmahl und der Fußwaschung. Jesus sagte zu den Seinen: „Begreift ihr, was ich an 
euch getan habe?“ (Joh 13,12). Es ist als würde er sich mir nähern, mich liebevoll anschauen und mich bei meinem Namen nennen und mir 
sagen: „All das habe ich für Dich getan, für euch alle, meine geliebten Kinder“. 
 
Im Licht des Geheimnisses der Auferstehung dieser Ostern bekommt das einen dichten und tiefen Sinn. Es spricht von seinem ganzen Geheimnis 
der Passion und seiner unermesslichen Liebe zu uns allen. Das, was ich euch mitgeteilt habe, ist das Wort, das ich empfangen habe. Was ist das 
Wort, das ihr empfangen habt? Was möchte Er dem Leben eines jeden sagen? Welchen Sinn verbirgt sein Wort? Lassen wir uns doch vom Herrn 
herausfordern! Lasst uns in Gemeinschaft mit ihm leben wie Jesus es uns bezeugt hat in seiner vertrauten Beziehung mit dem Vater (vgl. Joh 5,17-
30; 10,22-30; 14,7-14). 
 
Beten wir für die ganze Kirche, für die Menschheit auf der Suche nach Sinn, damit in jedem Christen eine stets tiefere, vertrauterer und lebendigere 
Beziehung zum Herrn wachsen kann, im Hinhören auf das, was er von uns in dieser Zeit der Gnade ersehnt. 
 
Eine frohe Erwartung des Heiligen Geistes und ein neues Pfingsten! 
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'BLEIBT IN MEINER LIEBE '' (Joh 15,9) 
 
Ihr Lieben, Friede sei mit euch aus Jerusalem von Getsemani! 
 
Es ist nicht so einfach diesen gewöhnlichen Gruß zu schreiben! Wir wissen alle, dass der „Friede“, den wir von Jerusalem 
aus erflehen, gerade im vergangenen Monat stark durch Kriegsmanöver und Gewalttätigkeiten bedroht war. Wir, die wir hier 
dieser Stadt gegenüberstehen, in der sich DIE LIEBE erfüllt hat und unter diesen Völkern, machen uns bewusst, dass das 
Wort des Herrn und seine Gebote unbekannt zu sein scheinen! Dennoch besteht die Notwendigkeit zur Versöhnung und 
zum Respekt gegenüber dem anderen, um einen Dialog beginnen zu können, auch in der Verschiedenheit. Wir brauchen 
Gott, denn alleine, nur mit unseren Kräften und Strategien, vermögen wir nichts (Joh 15,5). 
 
Wir teilen mit euch ein Wort Jesu, das in dieser so dramatischen und besonderen Zeit stark erklungen ist: „Wie mich der 
Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! […] Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so 
wie ich euch geliebt habe“ (Joh 15,9.12). 
In Anbetracht des Felsens, auf den Jesu Schweiß wie Blut geflossen ist, „sehen“ wir dieses Wort und diese Liebe, von der 
Jesus spricht, wahr und real! Sie nimmt eine glaubwürdige Tiefe an: er hat es gesagt und er hat es gelebt – für uns alle! Das 
Maß seiner Liebe für uns ist das der Liebe des Vaters … so lädt Jesus uns ein (befiehlt uns), einander in derselben Weise 
zu lieben! 
 
Das Adverb wie soll nicht als ein Begriff des Vergleichs oder der Quantität verstanden sein, nämlich als Anstrengung auf 
unserer Seite, um die Liebe des Herrn durch unsere Kraft zurück zu erstatten; wir würden merken, dass unsere Liebe 
unstabil und zerbrechlich ist! Im biblisch- evangeliumsgemäßen Bereich hat dieses Adverb eine „generative“ Bedeutung: wir 
können den Herrn lieben, unseren Nächsten, den Gott uns zur Seite stellt, weil wir auf diese Weise geliebt sind, weil wir 
diese Liebe empfangen haben … All das ist wahr und erschütternd. Wir sehen es hier in Getsemani, am Kreuz, im 
Auferstandenen, der uns entgegenkommt und sagt: „Ich bin es!“, und im Tröster, der uns an sein Wort des ewigen Bundes 
erinnert: „Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh 14,26). Wir haben in dieser Zeit, die vom Hass geprägt ist, bemerkt, 
dass, wer nicht Jesus aufnehmen und leben kann, den König des Friedens, Gott den Vater und Schöpfer von allem und den 
Heiligen Geist der Liebe, dass der nicht einen wahren Weg des Friedens und der Vergebung finden kann. Möge unser 
Gebet Dank, Lobpreis und Fürbitte sein, damit die ganze Menschheit zum wahren Gott zurückkehren kann. 
 
Vereint im Gebet des Herrn! 
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„DIE BEGEGNUNG“ 
 
Liebe Freunde von Getsemani! 
 
Der Friede sei mit euch aus Jerusalem! In diesen Tagen sind wir dabei die große Gabe des Wortes Gottes zu 
empfangen, das und stets vom Reichtum der Begegnung spricht. Manchmal ist es Gott, der den Menschen 
sucht und ihn mit seiner geheimnisvollen Gegenwart heimsucht, wie die drei Männer, die Abraham bei den 
Eichen von Mamre besuchen (vgl. Gen 18,1-5), andere Male ist es der Mensch, der den Herrn sucht und um 
Heilung von der Krankheit bittet, von der leiblichen und geistlichen, wie der Hauptmann, der um die Heilung 
seines erkrankten Knechtes bittet, die Schwiegermutter des Petrus, die geheilt wird und viele andere Besessene 
und Kranke, die ER rechtzeitig befreit und heilt (vgl. Mt 8,5-17)! Wie immer die Perspektiven und Situationen 
aussehen, sogar in den Auseinandersetzungen geschieht Begegnung: Gott lässt sich erkennen, greift ein und 
handelt. Er bleibt der Not der bedürftigen Menschheit gegenüber nicht gleichgültig. Diese Weise des Sein -Tun – 
Handeln Gottes hilft uns das Geheimnis von Getsemani zu verstehen. Jesus möchte HIER die Begegnung mit 
uns, mit der nach Erlösung bedürftigen Menschheit … Es scheint sogar, als hätte Er das Bedürfnis uns zu 
erlösen. Welch ein Geheimnis! Der Gottmensch als menschlicher Gott! Bitten wir den Herrn um die Gnade 
Jünger zu sein, die ihn trösten, wenn auch im Kleinen; die ihn lieben, die ihn so aufnehmen, wie Er, der Höchste 
Gott, sich in seinem Bedürfnis nach uns zeigen will … in Niedrigkeit unserer menschlichen Verfassung. 
 
Am ersten Donnerstag im Juli feiern wir in unserer Basilika das Hochfest des Heiligsten Blutes Jesu. Vereint 
euch im Gebet. Möge sein Blut auf alle Seelen versprengt werden, die der Erlösung bedürfen und auf die 
gesamte Menschheit. 
Vereint im Gebet und im Herrn! 
  



DIE LIEBE, DIE JEDEN MENSCHEN ERLÖST August 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 
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„DIE LIEBE, DIE JEDEN MENSCHEN ERLÖST“ 
 
Friede sei mit euch aus Jerusalem, liebe Freunde von Getsemani! 
 
Das Wort Gottes in diesen Tagen hat neuerlich das Geheimnis von Getsemani erleuchtet, in spezieller Weise am Fest der 
hl. Maria Magdalena. 
Das Evangelium berichtet uns, wie diese Jüngerin sehnsüchtig den Herrn am Ort des Grabes gesucht hat, während der 
Auferstandene mit einer wunderbaren Fürsorglichkeit ihr entgegengeht mit dem Licht des neuen Lebens (vgl. Joh 20,11-18). 
Ein Psalmenvers des Antwortgesangs am Fest lautet: „Denn deine Huld ist besser als das Leben (Ps 63,4)“. Die Erfahrung 
der Apostelin der Apostel, Maria Magdalena, hat auf erhabene Weise die Neuigkeit des auferstandenen Herrn „inkarniert“. 
Es ist überraschend, wie auch wir den Herrn an Orten suchen, wo wir meinen, dass Er sei, mit unseren Vorrechten und 
Erwartungen, Kategorien und Schemata, wo hingegen der Herr geduldig sich uns offenbart mit seiner ganz neuen Weise, 
mit dem Ziel uns in der Beziehung zu Ihm wachsen zu lassen, um zu bezeugen, dass sein WORT und Seine Gegenwart 
wahr und real ist. 
Auch HIER in Getsemani erwarteten sich die Jünger einen anderen Jesus. Vielleicht vermuteten sie ihn nicht so bedürftig für 
unsere Nähe und unsere liebende Unterstützung, vielleicht sahen sie ihn noch „mächtig in Wort und Tat“ (vgl. Lk 24,19) und 
dachten, dass am Ende alles einen guten Ausgang nehme, weil Er der Sohn Gottes ist. Man erwartete sich keinen 
„schwachen“ Gott, der in die Erfahrung der Liebe und des Leidens hineingeht, was wir HIER mit „Passion des Herrn“ 
bezeichnen. Niemand von uns ist ist so einfach zum Leiden bereit, dass er sagen kann, es sei als etwas 
Selbstverständliches und Natürliches zu akzeptieren. Es ist jedoch notwendig zu verstehen, dass der Herr nicht das Leiden 
ersehnte, sondern er sehnte sich danach zu erlösen, und darum wählt er zu lieben, so erfüllt er den Willen des Vaters und 
vollbringt das Werk der Erlösung der Menschheit durch sein Blut! 
Auch heute lässt der Herr uns die Orte und Situationen finden, in denen es die Menschheit ist, die leidet. Nur der Herr ist 
fähig und kann wirklich trösten, nur Er wird zur zärtlichen und universalen Tröstung eines jeden Menschen, der sich im 
Leiden befindet und in der Dunkelheit. Er ist der einzige, der retten kann. Die Situationen sind vielfältig und wir alle wissen, 
dass diese Zeit nicht einfach ist, dass unsere Menschheit in einer Zeit der Prüfung und des Leidens lebt. 
Am ersten Donnerstag im August vereinen wir uns mit dem Herrn in der Heiligen Stunde. Möge Seine Liebe bei allen der 
Erlösung bedürftigen Seelen bekannt werden, und bei der ganzen Menschheit. 
Vereint im Gebet des Herrn! 
  



IN SEINER ERLÖSENDEN LIEBE WACHSEN September 2021 
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„IN SEINER ERLÖSENDEN LIEBE WACHSEN“ 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
 
An diesem ersten Donnerstag im September laden wir euch ein, euch klein zu machen und eine immerwährende Fürbitte für 
die Menschheit zu sein, die durch die Ungerechtigkeit verwundet ist, durch die Naturkatastrophen, und die auch durch das 
Leid dieser Pandemie, die ständig ihr Gesicht zu wechseln scheint, gezeichnet ist. „Uns klein machen“ … sagten wir … in 
dem großen Vertrauen, dass Gott aufmerksam unsere Bitten annimmt. 
Wir wollen keine außergewöhnlichen Dinge erwarten, sondern einfach das, was wir leben, das alltägliche Leben: unsere 
Freuden, Leiden, wenn wir lieben, hoffen … oder wenn wir Mühe haben, wenn wir beten: alles Gott anbieten. Es kann wenig 
erscheinen oder auch unpassend im Hinblick auf die vielfältigen Bedürfnisse der Menschheit. Doch wenn unsere Kleinheit in 
der Gerechtigkeit und im Glauben gelebt wird, kann sie sich mit dem höchsten göttlichen Akt der Erlösung vereinen, die 
unser Herr Jesus Christus ein für alle Mal vollzogen hat. Das Gute und die Liebe werden mit dem weisen Handeln Gottes 
„vereint“, der im Verborgenen wirkt und sieht. Jeder von uns kann, wenn auch im eigenen Wirken begrenzt, mit dem 
unendlichen und immerwährenden erlösenden Handeln von Jesus Christus mitarbeiten! Lasst uns das in der großen 
Hoffnung und im Bewusstsein leben, dass es ein wertvolles und ein von Gott Vater in Gemeinschaft mit seinem Sohn 
aufgenommenes Beten ist! 
Auch wir werden eines Tages, wenn Gott will, vor seinem Angesicht erscheinen, und dann können wir zaghaft 
sagen: „Schau Vater, das ist die Gabe, die Du mir gegeben hast, diese Liebe ist Frucht der Liebe Deines Sohnes, nimm 
meinen kleinen Anteil entgegen“. 
 
Von diesem Garten aus vereinen wir uns mit dem Gebet des Herrn: möge Seine Liebe wachsen, sich vermehren und die 
gesamte Menschheit erreichen. 
Der Herr segne euch! 

  



IM MENSCHLICHEN LÄSST SICH GOTT FINDEN Oktober 2021 
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IM MENSCHLICHEN LÄSST SICH GOTT FINDEN 

 
Friede euch allen aus dem vom Herrn geliebten Garten! 
 
In diesen Tagen hat der Herr uns oftmals eingeladen umzukehren und wie die Kinder zu werden, um in das Reich Gottes zu 
gelangen (vgl. Mt 18,3-6). Auch die verschiedenen liturgischen Feiern dieser letzten Woche zielen auf die Schönheit und 
vielleicht auf das Geheimnis des Lebens der Kindschaft (hl. Thérèse von Lisieux, die Heiligen Schutzengel und der hl. Franz 
von Assisi). Alles spricht vom Evangelium und das Evangelium sagt alles. 
Ein kleines Beispiel: es ist interessant und macht betroffen, dass der hl. Franziskus Gott in den Aussätzigen entdeckt, in der 
Menschheit und in der leidenden, entstellten Menschheit. Er berichtet es selbst in seinem Testament: „So hat der Herr mir, 
dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben der Buße zu beginnen: denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, 
Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da 
ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. Und danach 
hielt ich eine Weile inne und verließ die Welt (Test 1-3; FQ: 59)“. 
 
Die Episoden und Beispiele sind zahlreich, in denen der hl. Franzskus den anderen bis zur Selbstvergessenheit ganz 
konkret liebt, und gerade dort trifft er im Menschlichen Gott. Franziskus hat die Gabe, das Menschliche mit dem 
Göttlichen im menschlichen Leben zusammenzuhalten: die Geschichte und die Realität. Der Poverello von Assisi liebt das 
geschaffene Leben … und findet dort Gott. 
Das ist vielleicht seine Schönheit und seine Aktualität. Paradoxerweise ist das eine große Provokation für uns Franziskaner. 
Doch wenn wir beim hl. Franziskus dieses leuchtende Geheimnis zu ahnen imstande sind, um wieviel mehr dann die Größe 
der Liebe des Herrn, der sich HIER, in diesem Garten finden lässt (vgl. Joh 18,4-12)? Das ganze Evangelium ist wie ein 
„Liebesbrief“ des höchsten, himmlischen Vaters, der uns durch den Sohn das Lied und die Poesie Gottes mitteilt und 
verstehbar und menschlich zu werden wählt, weil er den Menschen sucht. 
 
Lasst uns betrachten uns danken, lasst uns alles Lob durch unser armes Gebet erweisen. Bitten wir den Herrn, dass wir 
dort, wo und mit wem wir in dieser bedürftigen Menschheit sind, Gottes Werkzeuge sein mögen! 

  



SETZEN WIR IN IHN ALL UNSERE HOFFNUNG, DENN ER KÜMMERT SICH UM UNS November 2021 
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SETZEN WIR IN IHN ALL UNSERE HOFFNUNG, DENN ER KÜMMERT SICH UM UNS    
                (VGL. 1 PETR 5,7) 

 
Liebe Freunde, Friede euch allen aus Getsemani! 
 
In diesen Tagen lädt der Herr uns über sein WORT ein, durch die enge Tür zu gehen (vgl. Lk 13,24). In einem anderen 
Zusammenhang wird Er uns sagen: „Ich bin die Tür“ (Joh 10,7-9). Die Verweise im hl. Evangelium sind immer dicht an 
Bedeutung und in Ihm personifizieren sich Orte, Räume und Namen. Vor allem der Evangelist Johannes als ein Sänger der 
Wahrheit spricht von all dem wie von einem „christologischen Ort“, der deutlich auf Ihn als dem Herrn verweist. Die vom hl. 
Johannes verwendeten Begriffe sind in symbolischer Weise aus der natürlichen Realität genommen und sie verweisen auf 
Jesus, der der neue Tempel ist (vgl. Joh 2,21), und das lebendige Wasser (vgl. Joh 4,10-14); er ist die Tür (vgl. Joh 10,9) 
und das Licht der Welt (vgl. Joh 9,5); wer ihm nachfolgt wird das Licht des Lebens haben (vgl. Joh 8,12), er bleibt nicht in 
der Finsternis (vgl. Joh 12,46); und wer der Wahrheit folgt, kommt zum Licht (vgl. Joh 3,21); das sind nur einige Beispiele. 
Hier in diesem Garten setzten wir fort ihn nicht nur als das demütige und sanfte Lamm zu entdecken, das sich gefangen 
nehmen und fesseln lässt (vgl. Joh 18,12), sondern wir betrachten auch den wahren Hirten, „der sein Leben für seine 
Schafe gibt“ (vgl. Joh 10,1). 
 
Tatsächlich berichtet uns Johannes, wie sich der Herr zweimal vor der Soldatengruppe, die den Verräter Judas Iskariot 
begleitet, präsentiert: „Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazaret. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es 
bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen! So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen 
von denen verloren, die du mir gegeben hast.“ (Joh 18,7-9). 
 
Es überrascht, den Herrn so gegenwärtig und gebieterisch zu entdecken, er ist der wahre Beschützer, der die Seinen 
verteidigt! Er ist wirklich unser Schild und Bollwerk … unser Verteidiger (vgl. Ps 18). Auch heute kommt er als der gute 
Samaritaner unserer verwundeten Menschheit entgegen und lädt uns ein, Zeugen seiner unendliche Liebe zu sein … als 
kleine Samaritaner in der Realität, in die er uns gestellt hat. 
 
Danken wir in unserem armen Gebet Gott, dem Vater, dass er uns seinen Einziggeborenen Sohn geschenkt hat, und 
beantworten wir solch eine Gnade mit unserem Leben, in der stillen Anbetung des einzig wahren Gottes. 

  



IM SCHWEIGEN DER NACHT HANDELT GOTT  Dezember 2021 
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IM SCHWEIGEN DER NACHT HANDELT GOTT 

 
Liebe Freunde, Friede euch allen aus Getsemani! 
 
Wir sind soeben in diese intensive Zeit des Advent eingetreten. Es ist eine ganz besondere Zeit, in der wir gerufen sind, das 
Geheimnis der Inkarnation im Glanz der Vollmondnacht zu betrachten, in der Gottes Sohn Fleisch angenommen und sich 
entschieden hat, einer von uns zu werden. Das ist ein Geheimnis und übersteigt unsere Fähigkeit, so ein Geschehen völlig 
zu verstehen. Wenn wir es voll erfassen könnten, wäre es kein Geheimnis mehr! 
 
Auch HIER in Getsemani zeigt Gott das Geheimnis seiner Gottheit in unserer Menschheit. Das, was erfreut und fasziniert, 
ist Gottes Art und Weise zu handeln. In beiden Bilder, der von der Menschwerdung und dem von HIER, dem Garten des 
Gehorsams, gibt es die Paradoxe: Gott, der Schöpfer von allem wirkt, doch er wirkt hier im Stillen. Die Menschen, die 
„Mächtigen“ dieser Welt, bemerken es nicht, doch die Schöpfung und einige weise Heiden kommen, um sich zu 
„verbeugen“, um die Ankunft des Messias-Königs zu sehen. Und weiter: der König Herodes und andere „Weise“ bleiben in 
ihrer Monotonie und „eingefrorenen“ Alltäglichkeit, während einige andere unbedeutende kleine Hirten sich in der Kälte der 
Nacht bewegen mit Hilfe des Lichtes der Engel, das sie bewohnt und innerlich bewegt und ihnen wiederholt: „ihr werdet ein 
Kind finden, den Retter der Welt“ (vgl. Lk 2,12).  
 
Für sie bleibt äußerlich alles gleich, anscheinend, – doch das, was sie innerlich bewegt, ist anders: es ist ein inneres Feuer, 
das von Gott kommt! Wir könnten fortsetzen mit dem Beispiel von Maria und Josef, von Elisabeth und Zacharias, von 
Simeon und Hanna … All das spricht zu uns über die Art und Weise, die Gott Vater gewählt hat, um die Geschichte ein für 
alle Mal in die Menschheit zu schreiben. Der Allerhöchste hat gewählt, seinen Heilsplan zur Erfüllung zu bringen; und er tut 
das in der Verborgenheit und in der Stille und offenbart sich den Kleinen (vgl. Mt 11,25). 
 
In diesem Monat, in unserem Beten und in der Anbetung betrachten wir, wie HIER in Getsemani dieses „JA“ von Jesus dem 
Vater gegenüber in der „Einsamkeit“ und in der Verborgenheit gesprochen ist. Es ist dieselbe Art und Weise wie bei den 
anderen Heilsgeheimnissen! … „Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen“ (vgl. Hld 8,7). Das ist der Garten des 
Gehorsams! Darum sind wir überzeugt, dass zu jeder Zeit der Herr weitere Söhne und Töchter sucht, die mit Ihm dieses 
„JA“ wiederholen, um so den Heilsplan zur Vollendung zu bringen. Helfen wir Ihm! 
 
Eine Gesegnete Adventzeit und Frohe Weihnachten! 

 

  



ICH MÖCHTE IN DEINEM HAUS WOHNEN Januar 2022 
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„ICH MÖCHTE IN DEINEM HAUS WOHNEN“ (vgl. Joh 1,14) 
 
Liebe Freunde, Friede euch allen aus Getsemani! 
 
In dieser Weihnachtszeit und zu Beginn des Neuen Jahres ist es ein großes Geschenk gewesen und ist es noch immer, das 
Geheimnis der Menschwerdung zu betrachten. Gott wird Fleisch und zeigt sich der gesamten Menschheit. Wir wissen und 
sehen mit unseren Augen, dass ein Teil der Menschheit gleichgültig und ungläubig gegenüber dem Besuch des Herrn, der 
kommt, um uns zu erlösen, bleibt. Der Prolog des Evangelisten Johannes sagt es: „Im Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott und das Wort war Gott. (…) In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht 
leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst (…) Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn 
geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 
1,1.4-5.10-11). 
 
Wir könnten einfach sagen, dass das „alte und immer neue Dinge“ sind. Doch wir wollen die Aufmerksamkeit nicht nur auf 
die Aufnahme des Sohnes Gottes richten … Das wäre immer eine allzu menschliche Lesart! Wir legen unsere 
Aufmerksamkeit auf die grenzenlose Liebe die Gott Vater darin kundtut, dass er seinen eingeborenen Sohn der ganzen 
Menschheit schenkt, ungeachtet ihrer sichtbaren Aufnahmefähigkeit. Das Geschenk beginnt in der Zugehörigkeit zu Ihm 
wunderbar in uns aufzustrahlen: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 
seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren sind. (…) Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade.“ (Joh 1,12-13.16). 
 
Auch HIER in Getsemani findet das Geheimnis statt, wie an allen Orten unserer Erlösung. Gott zeigt sich konkret auf 
erhabene und ganz neue Weise indem er sich selbst schenkt: in seiner grenzenlosen Liebe, in seinem kostbaren Blut, in 
seinem Fleisch, durch sein Wollen … vereint mit dem Willen des Vaters, sind wir seine Kinder geworden! Auch wir können 
mit Johannes den Herrn loben und sagen: „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade“ (Joh 1,16). 
 
Der Lieblingsjünger schreibt schließlich: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt …“ (Joh 1,14). Ich 
teile mit euch einige Fragen, die offen bleiben auf der Suche nach unserer konkreten Zustimmung. Ich frage mich in diesem 
Neue Jahr, wie auch in der Pandemie – wie können wir Gott erlauben sich zu „inkarnieren“? Was ist der konkrete Weg, ihn 
aufzunehmen, ihn zu lieben, anzubeten und ihm auf dem Weg der Liebe zu folgen? Was hindert uns an der Aufnahme von 
Ihm? Wie wird er in meinem Haus Mensch, in unserer Realität? 
 
Ein gutes Neues Jahr im Herrn! 

  



DAS MASSLOSE MASS DER LIEBE Februar 2022 
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DAS MASSLOSE MASS DER LIEBE 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede des Herrn sei mit euch! 
 
In dieser Zeit des neuen Jahres leben wir in der Erwartung und der Hoffnung auf das Nachlassen der Pandemie. Viele von 
uns zeigen berechtigterweise den Wunsch, zu dem zurückkehren zu wollen, was zuvor gelebt worden ist. Ein berechtigter 
Wunsch! Dennoch müssen wir beachten, dass es nicht so sein wird. Etwas wird sich verändert haben, und auch wir sollten 
uns dessen bewusst werden. 
Es ist nicht wichtig, unsere „Gegenwart“, unser Leben, an dem zu messen, was wir getan haben. Natürlich ist es 
angemessen, konkret und praktisch zu bleiben. Die Arbeit dient unserem Lebensunterhalt, die materiellen Dinge, die wir 
besitzen, erfordern Achtsamkeit und dauernde Einsatzbereitschaft … jeder hat hier seine eigene Verantwortung. Es scheint 
uns angemessener und hilfreicher, unser gegenwärtiges Leben im Licht unserer zerbrechlichen menschlichen Bedingung zu 
konfrontieren, als dass wir feststellen, dass es ohne Gott keinen Sinn hat. 
Unserem bescheidenden Dafürhalten scheint es wichtig, zu betonen, dass die edelste und schönste „Arbeit“ nicht 
quantifizierbar, sondern von grundlegender Bedeutung ist. Es geht um ein Aufrechterhalten der Beziehungen, um die 
Aufmerksamkeit auf die Menschen, um den „Hunger“ und der „Durst“ der Seelen, der uns geheimnisvoll vereint und 
verbindet. Das ist – davon sind wir überzeugt – die vorrangige Aufgabe, die der Herr von uns verlangt, verantwortlich 
auszuüben, jeden von uns in der eigenen Realität, in die uns Gott gestellt hat. Ihr, bei euch zu Hause, an dem Ort wo ihr 
seid, in eurer Gemeinschaft … und wir an diesem heiligen Ort mit den Menschen, die der Herr uns zu leben und zu 
begegnen gibt. 
 
Im Evangelium der letzten Woche sagt Jesus: „Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden, ja, 
es wird euch noch mehr gegeben“ (Mk 4,24). Der heilige Ort, den wir hüten, erzählt von dem „maßlosen Maß“, mit dem der 
Herr uns geliebt hat! Das ist die Schönheit der Nachricht, die alt und stets neu ist. Wir wünschen Dir, lieber Leser und euch 
allen als treue Freunde des Gartens des Gehorsams, dass ihr Anteil erlangt an dieser „maßlosen“ Liebe Christi für die ganze 
Menschheit! 
 

Seid gesegnet und segnet auch uns! 

  



DIE KRAFT DES GEBETES März 2022 
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DIE KRAFT DES GEBETES 
 
Liebe Freunde von Getsemani! Der Friede sei mit euch! 
Wir erleben dramatische Tage hinsichtlich dem, was in Russland und der Ukraine geschieht. Ungeachtet der Sorge und des 
Kummers sind wir eingeladen uns nicht entmutigen zu lassen vom Bösen. Wir müssen unser Gebet verstärken und 
entschieden und solidarisch sein. 
Wir alle erleben das Gewicht der Situation, die dieser Krieg verursacht und wir erleiden und erleben die Fassungslosigkeit 
und die Gefühlserschütterung, die unsere Brüder und Schwestern erleben, die in diesen Konflikt involviert sind, zum Großteil 
sind es Christen. Wenn ein Glied unseres Leibes leidet, leiden alle Glieder mit (vgl. 1 Kor 12,2-27). Das ist die geistliche 
Kommunion unter den Menschen, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes, des Schöpfers geschaffen sind. So leben auch 
wir die „Schmach“, die die menschliche Brutalität ihresgleichen zufügt. Gleichzeitig können wir die gegenseitige Hilfe leben, 
um Glauben, Hoffnung und Liebe für alle erflehen, die jetzt schwer geprüft werden. 
Wir dürfen keine schnellen Antworten auf komplexe Fragen geben. In all dem gibt es etwas viel Tieferes: „Denn wir haben 
nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher 
dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an …!“ 
(Eph 6,1-13). 
Vielleicht wird jemand von euch, wie wir, sich fragen: „Und ich, was kann ich demgegenüber tun?“ Wir können beten, in der 
Lauterkeit leben in einem solidarischen heiligen Leben, auf etwas verzichten … um Früchte der Liebe und der Umkehr dem 
Herrn anzubieten, der das Verborgene kennt und sieht. 
Der heilige Apostel Jakobus sagte letzte Woche: „Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet! Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten“ (Jak 5,16). Wir halten uns nicht für vollkommen gerecht 
… doch wir vertrauen auf die heilige Kirche Gottes, in der der Vater immer seine Kinder erhört, die ihn gemeinsam bitten. 
Bitten und beschwören wir das Ende des Krieges herbei, auch auf die mächtige Fürbitte der heiligsten Jungfrau Maria, der 
Königin des Friedens. 
Möge unsere Fastenzeit im Gebet und in stärkster Einheit mit dem Herrn Jesus Christus gelebt werden, dem einzigen 
wahren Retter, der einzigen Hoffnung auf einen wahren Frieden. 
 
Vereint im Gebet. 

 

  



HIMMEL UND ERDE WERDEN VERGEHEN, ABER MEINE WORTE WERDEN NICHT VERGEHEN April 2022 
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HIMMEL UND ERDE WERDEN VERGEHEN, 
ABER MEINE WORTE WERDEN NICHT VERGEHEN (MK 13,31) 

 
Der Friede sei mit euch aus Jerusalem! 
Unser Weg in der Fastenzeit nähert sich dem großen Geheimnis von Ostern, das sich eben in dieser Stadt zugetragen hat: 
in Jerusalem! Diese Zeit, in der wir alle leben, verweist uns auf die reale Hingabe, die unser Herr Jesus Christus hier 
vollzogen hat. Noch einmal befinden wir uns alle gegenüber dem Handeln Gottes und sind aus dem Konzept gebracht … 
verwundert. Das Geheimnis unserer Erlösung vollendet sich auf diesem Weg so anders als wir es denken und uns 
vorstellen! Die Evangelien der Passion klingen heute nicht zufällig auf so starker Weise, so als würde das Wort Gottes von 
den Ereignissen, die wir gerade erleben, interpretiert werden, vor allem, wenn wir die unschuldigen Opfer dieses Konfliktes 
und jeder Ungerechtigkeit sehen. Wenn wir die Stätten unserer Erlösung aufsuchen, nehmen wir selbst eine neue 
Bedeutung wahr, bei der die Ereignisse des Evangeliums sich verbinden und neue Lichter erwecken, neue Bedeutungen … 
so als ob der Herr sich mit allen unschuldigen Opfern identifizieren würde, mit all denen, die leiden, mit seinen Kindern, die 
nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen sind. Ein dramatisches, wirkliches Geheimnis des Evangeliums, das sich heute 
ereignet! 
Beim Abendmahl ist Er es, der sagt: „Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, 
gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut des Bundes …“ (vgl. Mt 26,26-29). Er identifiziert sich 
mit demjenigen, der zerbrochen wird: „mein Leib“. Die Menschen, die leidenden Glieder, diese verwundete Menschheit … ist 
sein LEIB. Hier in Getsemani klingt dieser Vers heftig: „Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß 
war wie Blut, das auf die Erde tropfte“ (Lk 22,44). Wie viel unschuldiges Blut, wie viele Personen (Seelen!) sind gefallen 
und fallen zu Boden? Immer in diesem Garten, will Petrus in seiner ehrlichen Liebe zu Jesus den Meister verteidigen, doch 
er hört als Antwort: „Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das 
Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn 
ich ihn darum bitte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss?“ (Mt 26,52-54). Das ist eine 
große Provokation, die auch heute unverstanden und nicht angenommen ist: eine Einladung für den Weg des Friedens. Die 
Waffen führen nicht zum Leben, noch zur Erfüllung der Schrift. Das behauptet nicht irgendein Mensch, sondern der Sohn 
Gottes, das Wort des Vaters! Auf Golgota nimmt die Todesqual Christi alle Schreie eines jeden Gekreuzigten auf: „Ihr alle, 
die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz…“ (Klgl 1,12). Dieser Schrei 
donnert immer noch im „menschlichen Lärm“, die noch nicht überwundene Todesqual, die zum Allerhöchsten emporsteigt, 
die sich noch wie ein Echo im Tal der Menschen anhört: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ (Lk 23,34). 
Es ist wie ein letztes Wort, im Herzen einer unendlichen Menschenmenge ( auch in unseren Herzen!) und es ist die 
sehnsuchtsvolle Erwartung der Gabe des Auferstandenen: der Friede! Nur ER ist unser Frühling … und am Ende wird er 
uns mit seiner leuchtenden Gegenwart überraschen, mit seinem tröstenden Lächeln, um seine Arme zu öffnen mit den 
Zeichen der Nägel und uns wieder sagen: „Der Friede sei mit euch, Ich bin Es“. Die Ereignisse betonen das Evangelium, 
doch in Wirklichkeit sind es die Ereignisse, die vom Ewigen Wort, das nie ein Ende haben wird, erreicht und interpretiert 



werden. Beten wir mit großem Vertrauen und helfen wir dem Herrn, die Welt mit unserer kleinen Anteilnahme, mitGebet und 
ehrlicher Hingabe, zu erlösen. 
 
Der Herr ist lebendig, er ist auferstanden! 

  



GOTT HAT DEM BÖSEN EINE GRENZE GESETZT Kann 2022 
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GOTT HAT DEM BÖSEN EINE GRENZE GESETZT 

 
Friede sei mit euch vom geliebten Garten des Herrn! 
 
Wir feiern das Pascha des Herrn, „der Herr ist mit uns bis zum Ende der Welt“ (vgl. Mt 28,20). Dennoch können wir die 
offensichtliche Anwesenheit des Bösen nicht leugnen, was für viele Menschen bedeutet, sich noch wie im Karfreitag zu 
finden. Es genügt an den uns aktuellen Konflikt zu denken, in dem wir selbst nicht begreifen können, wie im dritten 
Jahrtausend solch schreckliche Dinge geschehen. Wir möchten etwas tun und wissen oftmals nicht, was zu beten, zu bitten 
und anzubieten. Mehrmals haben wir mitgeteilt, dass der Kampf, den wir zu leben berufen sind, ein anderer ist. Der wahre 
Kampf ist in der Tat ein spiritueller! (vgl. Eph 6,12) 
Im Hinblick darauf, teilen wir euch einen Gedanken vom hl. Johannes Paul II. mit, der uns ein großer Trost scheint: „Die 
Grenze, die Gott dem Wirken des Bösen gesetzt hat, ist das Geheimnis der Menschwerdung und der Erlösung“ (Hl. 
Johannes Paul II, Erinnerung und Identität, Einführung). Der polnische Papst formuliert neu diesen wunderbaren göttlichen 
Eingriff und gibt ihm die ihm so teure Bezeichnung: es ist die Barmherzigkeit Gottes. Die Welt und jeder von uns bedarf des 
Herrn, wir bedürfen des Fürstens des Friedens, des barmherzigen Antlitzes Gottes. 
 
Möge diese Gewissheit uns helfen, ein weiteres Mal Gottes Handeln zu betrachten, das barmherzige Antlitz unseres Herrn 
Jesus Christus, dem Dreifaltigen und Einen, der in alle Ewigkeit lebt. Amen. 

Der Herr ist auferstanden. Er lebt, Halleluja! 

  



DER BAUM DES GARTENS Juni 2022 
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DER BAUM DES GARTENS 

 
Liebe Freunde des Gartens des Herrn, der Friede sei mit euch! 
 
In diesen Tagen der Erwartung des Heiligen Geistes betrachten wir von diesem mystischen Garten aus mit Staunen das 
Geheimnis der Erlösung, das sich in der Himmelfahrt und in Pfingsten manifestiert. Wir nannten den Garten … In der Tat, im 
großen Eingangstor unserer Basilika ist künstlerisch ein großer Baum aus Messing dargestellt mit vier in sich verschränkten 
Zweigen. Jeder von ihnen birgt einen Evangelisten, der einen Vers des Evangeliums erzählt in Bezug auf Jesus in 
Getsemani. Das überrascht in wundervoller Weise! Wir befinden uns im Garten, dort steht ein Baum … alles erinnert an den 
Garten Eden, in den Gott den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis über Gut und Böse gestellt hat. Wenn in 
diesem Garten Gott dem Menschen verboten hat, die Hand auf den Baum der Erkenntnis auszustrecken, so betrachten wir, 
wie von DIESEM Garten Gott selbst, im eigenen Sohn seine grenzenlose Liebe zur Menschheit erkennen lässt. Es ist als 
würde Gott Vater in seinem Geliebten Sohn, im Brot der Engel, im Guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt, im 
geschlachteten Lamm, einem jeden von uns wiederholen würde: „Komm, fürchte dich nicht, streck deine Hand aus und leg 
sie in meine Seite und sei nicht ungläubig … Ich bin es!“ (vgl. Joh 20,19-31). 
 
In dieser Heiligen Stunde, wenn wir die Gegenwart des Herrn betrachten, lasst uns ihm danken, und loben wir stets den 
Vater für solch eine übermenschliche Liebe! Möge die Gabe des Heiligen Geistes uns in seinen Garten führen, um uns in 
die ganze Wahrheit einzuführen. Möge er die Menschheit auf Wege des Friedens führen! 

Der Herr segne euch, Frohes Pfingstfest 

  



WIE WEIHRAUCH STEIGE ZU DIR, O VATER, UNSER GEBET EMPOR Juli 2022 
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WIE WEIHRAUCH STEIGE ZU DIR, O VATER, UNSER GEBET EMPOR 
 

Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
 
Am ersten Juli erhebt sich von diesem heiligen Ort hier ein besonderes Gebet zum Vater durch die Gabe des Heiligsten Blutes 
seines Sohnes, unseres Erlösers. Es ist ein einzigartiger Feiertag, der HIER in Getsemani feierlich begangen wird. Der Kustos des 
Heiligen Landes wird die Rosenblüten auf den Felsen streuen, auf den der Herr Blut geschwitzt hat, während er zu seinem Vater 
für uns betete! 
Vielfältig sind die Bedeutungen des Blutes als konkretes Zeichen unserer Rettung. Wir möchten nur eine wesentliche liturgische 
Perspektive anführen, um betrachten und unseren Lobpreis leben zu können, und um dem Allerhöchsten danken und bitten zu 
können, damit er ein so großes Erlösungsgeheimnis wieder erneuere und es sich auf die Menschheit ausbreiten könne, die Seiner 
so sehr bedarf! 
 
Wann „berühren“ wir auf reale Weise dieses immense Geschenk Gottes? Wir können sagen, bei allen Sakramenten, weil diese 
immer eine Mitteilung des Lebens des Einzigen Gottes sind. Doch auf sublime Weise treten wir im Geheimnis der Eucharistie damit 
in Kontakt, oder besser gesagt, der Allerhöchste steigt von seinem königlichen Thron, um in uns zu wohnen, dem wahren Leib und 
Blut! Beim Empfangen dieses Sakramentes, das sich nicht einmal die Engel in ihrer Weisheit vorstellen noch davon das Privileg 
haben konnten, es zu empfangen, wird die Heilige Speise, die von den Flüssigkeiten unseres Leibes absorbiert wird, so wie es bei 
jeder Nahrung geschieht, zu unserem Blut, – erhabenes Geheimnis! 
So behält unsere Person (Leib und Geist) in sich die Gnade, die diesem ganzen Leib entströmt, Fleisch, Blut, Seele und zusätzlich 
die Gottheit, indem es der Leib des Wortes Gottes ist, und wird so auf unglaubliche Weise zum Tempel des lebendigen Gottes. All 
das bleibt dem Geheimnis des Bösen nicht fremd (das gemeine Wirken des Bösen), das in unserer Zeit wütet und auf jede Weise 
versucht, uns vom Herrn zu entfernen durch Kriege, Streitigkeiten, heimtückische Eifersucht und Entzweiung. Typische 
Konsequenzen des Bösen! An den Früchten erkennt man den Baum! 
All das kann für uns zu einem Motiv des Gebetes werden, das Fürbitte hält, damit die Menschheit weiterhin die heilige Wohnstatt 
des Allerhöchsten sein kann, der stets darum bittet, einen Ort zu haben, wo er das Haupt hinlegen kann. Jeder von uns kann 
dieser heilige „Ort“ sein, wenn er den Herrn wirklich liebt! Ein besonderes Gebet steigt von diesem Ort zum Vater empor … sagten 
wir eingangs. 
 
Ein Motiv ist auch der Jahrestag der Entstehung der Einsiedelei von Getsemani als einem dem Gebet geweihten Ort, der vor 35 
Jahren entstanden ist. Wir bitten euch um ein besonderes Gebet damit der Herr diesen Ort behüte und ihn verbessern kann, um 
immer mehr Seelen zu seiner unendlichen Sehnsucht hinzuziehen „Bleibet hier mit mir, wachet und betet … während ich bete!“ 
(vgl. Mt 26,38.41) 
 
In diesem unseren Gebet (der Heiligen Stunde) und in jeder Eucharistie danken und loben wir stets den Vater für solch 
unergründliches Geheimnis! Erflehen wir die Gabe seiner Erkenntnis, die Gabe des Friedens! 

Der Herr segne euch! 

  



DIE LIEBE EMPFANGEN: DAS GESCHLACHTETE LAMM August 2022 
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DIE LIEBE EMPFANGEN: DAS GESCHLACHTETE LAMM 

 
Der Herr schenke euch seinen Frieden, liebe Freunde von Getsemani. 
 
In diesem Monat, der kaum begonnen hat, möchten wir mit euch zwei Lichtstrahlen der Hoffnung teilen, die uns helfen 
können Jesus zu lieben, „die nicht geliebte Liebe“ (hl. Franziskus). 
 
Der erste: wenn wir das Allerheiligste betrachten, befinden wir uns gegenüber dem Lamm Gottes, dem geschlachteten 
Lamm (vgl. Joh 1,29.36), „Speise der Engel …, das jeden Genuss gewährte und jedem Geschmack entsprach“ (vgl. Weish 
16,20-21). Er ist das Sühnopfer, er ist derjenige, der sich hingegeben hat und der sich weiterhin hingibt bis zum Ende der 
Welt! Er ist das Opfer von Seiten Gottes, das uns die maßlose Liebe des Vaters gegenüber der ganzen Menschheit mitteilt. 
Der Herr Jesus bezeugt uns weiterhin, dass es göttlich schön ist, die Kinder zufriedenzustellen und sie mit dem guten Brot 
zu nähren – auch wir können so sein und handeln. Im Stillen verweilen vor dem Allmächtigen wollen wir Ihm danken und 
bitten, im Vertrauen zu Ihm zu wachsen, um an diesem großen Geheimnis Anteil zu erlangen und es in unserem Alltag zu 
bezeugen … wenn nötig, auch mit Worten, würde der hl. Franziskus sagen.  
 
Der zweite: in diesem Monat betrachten wir die Person der Jungfrau Maria, die mit Leib und Seele in den Himmel 
aufgenommen ist. 
Alles ist Gnade und alles stammt aus der göttlichen Initiative, die uns teilhaben lassen will am Leben des Himmels, das viel 
wirklicher ist als die gegenwärtige Wirklichkeit, weil sie ewig ist. Wenn wir den Sohn betrachten, betrachten wir auch die 
Verfügbarkeit der allerheiligsten Jungfrau Maria und ihrer Teilhabe an der Erlösung. Sie wird verkündet als „Königin des 
Himmels und der Erde“: hier in der Zeit und in Ewigkeit. Dank Marias „Ja“ (mir geschehe wir du gesagt hast) hat der Vater 
nie aufgehört, in Ewigkeit sein „Ja“ zu wiederholen! Denken wir nach über wir ihre Fürbitte, darüber, dass sie uns bei der 
Hand nimmt. Dass sie uns mütterlich führt und uns durch den Sohn zum Himmel führt, zu Gott Vater, zum Heiligen Geist, in 
unendlicher Liebe! 
 
Auch bei unserem kleinen Treffpunkt der Heiligen Stunde versuchen wir dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes zu 
betrachten, das hier vor uns gegenwärtig ist, „berührbar“ für unsere Sinne und unsere Augen. Möge unser Gebet, unser 
Leben, unser vertrauensvolles Kinderlächeln ein angenehmer Duft von Weihrauch sein, der Ihm wohlgefällt. Lasst uns Ihn 
stets loben. Lasst uns den Fürst des Friedens auf die Fürsprache der heiligen Jungfrau Maria um die Gabe bitten, dass wir 
Menschen werden, die fähig sind, in unserer eigenen Geschichte Pfade des Friedens und der Liebe zu bahnen. 

Der Herr segne euch! 

  



DIE GROSSE KRAFT DES GLAUBENS September 2022 
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DIE GROSSE KRAFT DES GLAUBENS 
 

Friede sei mit euch aus dem vom Herrn geliebten Garten! 
 
In diesem Monat möchten wir mit euch den Herrn bitten, dass wir in der Sicht des Glaubens wachsen, die Er uns HIER 
enthüllt hat. Wir sind in den meisten Fällen alle dazu geneigt, aufgrund unserer menschlichen Ideen und Berechnungen, zu 
bewerten, zu beobachten, zu entscheiden und zu handeln. Häufig geschieht das ohne das Licht, das uns durch die 
Begegnung mit Gott zukommt. Eine menschliche Sicht oder eine Sicht des Göttlichen? Geben wir zu, dass es nicht so leicht 
ist, die rechte Unterscheidung zu finden, doch sie ist eine Gabe, die vom Herrn erbeten werden soll! Der heilige Ignatius 
betete tatsächlich: „Gib mir Herr zu handeln, als würde alles von mir abhängen, im Wissen, dass alles von Dir abhängt“. Die 
Gabe des freien Willens, die Gott uns geschenkt hat, ist mit der ganzen Verantwortlichkeit zu gebrauchen, indem wir dem 
Vater vertrauen und ihm gehorchen mit dieser Hoffnung voll Unsterblichkeit (vgl. Weish 3,4). 
 
Wenn wir betrachten, was in diesem Garten geschehen ist, so sehen wir den Herrn, der mit all seinen Kräften (mit Geist, 
Herz und Seele) den Dialog mit dem Vater sucht, indem er sich anvertraut und den väterlichen Willen akzeptiert als ein 
oberstes Wollen, das ganz himmlisch ist. Dieser göttliche Gehorsam durchzieht sein Menschsein, und führt ihn dahin, vom 
Gewicht, das er trägt, zerbrochen und zerdrückt zu werden: die Sünde der Welt! Das ist das Drama von Getsemani, bei dem 
Jesus nicht sein Leben für uns gegeben hätte ohne das große Vertrauen in den Vater. Er wäre geflohen.  
 
Tatsächlich spricht das dreifache Gebet (Zeichen der Fülle), das Jesus auf diesem Felsen lebt zu jedem Menschen, der 
darauf hört, und für jeden von uns gibt er sich dem Vater hin. Durch ihn, können auch wir, wenn wir es wollen, dem Willen 
des Vaters anhängen und ihm vertrauen. Jesus wusste, dass sein „Ja“ die ausgestreckte Hand Gottes für jedes bedürftige 
Menschenkind sein würde, das nach ihm die Hand ausstreckt. Er ist Vater und jubelt beim Gedanken uns bei sich zu haben, 
für immer vereint mit der dreifaltigen Liebe. 
 
Lasst uns auf die Fürbitte der heiligsten Jungfrau Maria beten und nicht müde werden, den Herrn um die Gabe des Friedens 
zu bitten, der unvermeidlich bei uns selbst beginnen muss, bei unserem Herzen, dort wo wir leben, um dann zu den 
Gliedern des Leibes und in die ganze Welt auszustrahlen. 

Der Herr segne euch! 

  



DER ENGEL DES TROST Oktober 2022  
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DER ENGEL DES TROST 

 
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch Frieden! 
 
Für uns Franziskaner beginnt der Monat Oktober mit dem Fest des Heiligen Franz von Assisi (4. Oktober). Wir verspüren 
immer eine Einladung, Bringer des Friedens und der Freude zu sein, auch in den Ereignissen voller Widerspruch, die 
unsere Zeit mit sich bringt. Haben wir Vertrauen und große Hoffnung, dass der Herr uns niemals verlässt! 
 
In diesem Monat wollen wir mit euch über dieses Gemälde sprechen, das von L. Morgari in Venedig 1853 geschaffen 
wurde. Es befindet sich in unserer Sakristei und zeigt Jesus, der durch den göttlichen Willen des Vaters vom Engel getröstet 
wird. Über diese Begegnung wird aus verständlichen Gründen kaum gesprochen: die Aufmerksamkeit geht auf das Gebet 
Jesu: „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“ (Lk 22,42-43). Wir, die wir hier im Kontakt mit diesem Felsen leben, nehmen 
auch eine geheimnisvolle Einladung wahr und fühlen die Faszination und den Vorübergang dieses Engels. Jesus bittet den 
Vater, dass dieser Kelch weggenommen würde, es ist der Kelch der Bitterkeit, wie uns einige mystische Quellen berichten, 
und es ist auch die Gewissheit, dass das Opfer seines Lebens nur für einen Teil der Menschheit gelten würde … nicht alle 
hätten es angenommen! Stellen wir uns diesen stechenden Schmerz vor, den der Herr erfährt! Zugleich, so berichten die 
Quellen, tröstet ihn der Engel, indem er ihm alle Namen und Gesichter von denen zeigt, die ihm treu bleiben würden und ihn 
aufgenommen, ihn geliebt hätten und ihm nachgefolgt sind. Das sei wie ein Arzneitropfen gewesen, der in seine Venen 
drang, um ihren Ton und ihre Funktion zurückzugeben. Jeder von uns war für ihn Kraft, zurückkehrendes Leben, Licht das 
wiederkommt. Hierin liegt die Eingebung des Malers: Der Engel reicht dem Herrn den Kelch mit der Tröstung, die die 
Bitterkeit der Nutzlosigkeit seines Leidens für viele schwächte, unsere Namen!  
 
Erneuern wir in unserem Gebet diese Tröstung, verweilen wir beim Engel des Trostes und bezeugen wir Jesus unser Treue. 
Werden auch wir zu „ Engeln in Menschengestalt“, ihm nahe, und zeigen wir ihm unsere Liebe durch die tägliche „Liturgie 
des Lebens“, auf dass alles von uns zu einer Opfergabe für den Lebendigen Gott werde (vgl. Röm 12,1). 

Der Herr segne euch! 

  



HERR, BLEIBE HIER BEI MIR November 2022 
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HERR, BLEIBE HIER BEI MIR 

 
Liebe Freunde von Getsemani, der Friede des Herrn sei mit euch! 
 
Dieses Monat möchte ich mit euch ein Licht teilen, das mir der Herr „geschenkt“ hat, das ich jetzt voll Liebe wahrnehme, und 
wenn ich daran denke, bewegt es mich. Ich bin sicher, dass es nicht nur für mich ist. Ich feierte die Votivmesse von 
Getsemani und es nahm daran eine kleine Gruppe von Mexikanern teil, die in Amerika leben. Nachdem ich den Pilgern das 
Evangelium, das für Getsemani typisch ist, erklärt hatte, in dem der Herr für immer seine Sehnsucht an die Jünger 
ausdrückt: „Bleibt hier und wacht mit mir! … Wacht und betet…“ (Mt 26,38.41), wollte ich ein letztes Wort übergeben, doch 
es war der Höhepunkt, bei dem wir gerade Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus empfangen hatten. Es war eine Stille 
und ein Sammlung im Gebet! Und es war genau in diesem Augenblick, dass ich mich dabei fand wie ein Kind zu beten: 
„Bleib hier bei mir, Herr!“ Ein Schauder und eine Gewissheit hatte mich erfasst … das ist der aller vertrauteste Augenblick, in 
dem wir Kinder sein WORT aussprechen dürfen und es ein Gebet werden lassen, eine Bitte und ein Dank: „Bleibe hier bei 
mir, Herr!“ Seine Sehnsucht in uns, und unsere Sehnsucht in Ihm! 
 
Ich bin überzeugt, dass es viele Gelegenheiten gibt, bei denen jeder von uns so ein Gebet wiederholen kann: angefangen 
vom Kind, das Angst hat in der Nacht alleine gelassen zu werden, bis zum Großvater, der sich am Ende seiner Tage 
befindet und bereit ist aus dem Leben in die Ewigkeit zu gehen. Oder von der jungen Frau, die aufgeregt und besorgt 
zusammen mit ihrem Mann sich den dicken Bauch streichelt, bereit in den Kreißsaal zu gehen … bis hin zur Braut, die 
aufgeregt ist ihre Schritte zum Altar hin zu lenken, um ihrem Bräutigam dieses „Ja, für immer!“ auszusprechen … „Herr. 
Bleibe hier bei uns!“ gilt ebenso für den, der aus dem eigene Land fliehen muss auf der Suche nach einer besseren Zukunft 
wie auch für denjenigen, der Hunger und Durst hat und unter den Bomben leidet: „Herr, bleibe hier bei uns!“ „Beschütze 
uns!“ 
 
Dieses Gebet und diese Sehnsucht Christi, in diesem Garten ausgesprochen, möge jeden von uns „besuchen“, an dem Ort, 
wo wir uns befinden, so wie wir sind. Es möge uns bei der Hand nehmen und uns aus unserer Einsamkeit herausführen, die 
uns oftmals „beißt“ und die von der Ewigkeit geschaffene Seele bluten lässt. Aus dem „Garten“, der von Gott häufig besucht 
wird, nämlich aus unserem Herzen, mögen wir gemeinsam diese Bitte, diese Sehnsucht der Liebe, die geliebt sein will, 
erheben und für die ganze Menschheit mit der ganzen Kirche sprechen: „Bleibe hier bei uns, Herr!“ 
 

Der Herr segne euch! 

  



DER ERWARTETE ERWARTET UNS Dezember 2022 
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DER ERWARTETE ERWARTET UNS 
 

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
 

Wir sind seit kurzem in der liturgischen Zeit des Advents, einer Zeit, in der der Herr uns viele Möglichkeiten schenkt, um seine 
grenzenlose Liebe und seine Gegenwart in unserem Leben und unserer Geschichte zu entdecken. Diese Zeit ist von der 
Erwartung geprägt. Das Warten an sich ist immer auf jemanden oder auf etwas bezogen. Für sich genommen wäre es etwas 
Leeres, Sinnloses und würde niemandem nützen! Niemanden zu erwarten dient niemandem. Jeder von uns erwartet jemanden. 
Wir alle leben eine menschliche Erwartung, die jedoch tief und beziehungsmäßig wird, wenn sie theologisch ist. Das alles 
bemerken wir auf den Seiten des Evangeliums, die die Erfüllung der Verheißung erzählen. Da gibt es verschiedene 
Protagonisten: Maria (Lk 1,26-38); Josef (Mt 1,18-24) Zacharias (Lk 1,5-25); Elisabeth (Lk 1,39-46.56-68.80); Simeon und Hanna 
(Lk 2,22-40): die Sterndeuter, Herodes, das Volk (Mt 2,1-12). Aus menschlicher Sicht gesehen könnten wir sagen, dass es eine 

menschliche Erwartung gibt: Maria erwartet den Messias, womöglich als ein kollektives Empfinden des Volkes, und vielleicht war 
sie nicht gefasst, dass sie erwählt ist! Josef rechnete damit eine Braut, eine gläubige Familie zu haben, Kinder, so wie alle 
gläubigen Familien in Israel, doch nicht der Hüter des Sohnes Gottes zu sein. Und so auch die anderen Personen. 
 

Wir bemerken, dass der Großteil derer, die von Gott heimgesucht werden, sich in ihrer Alltagssituation befinden. Sei es zu Hause, 
sei es beim Beten, sei es auf der Straße, im Tempel, auf der Reise. Es sind Personen, die ein einfaches Leben führen, ein 
gläubiges, aufrichtiges. Sie beten, sie leben nach dem Gesetz, sie versuchen dem Willen Gottes in der Befolgung seiner Gebote zu 
entsprechen. Andere hoffen in der Stille und im verborgenen Leben. Andere werden von Gott, von seiner „Erwartung“ erreicht, auf 
einseitige Weise, mit göttlicher Unentgeltlichkeit, ohne Erwartungen! 
 

Hier ist das Neue der theologischen Perspektive: es gibt eine Erwartung von Seiten Gottes, die wirkt, die stets überrascht und uns 
ungesehen einnimmt! Es ist eine Gnade! Es ist ein Geschenk, das uns übersteigt und das viel größere Merkmale aufweist, das uns 
persönlich an der Hand nimmt, doch die ganze Menschheit betrifft. Wir erwarten Gott, doch er erwartet uns zuerst. Genauso wie 
hier in Getsemani. Wir denken, dem Herrn zu begegnen, indem wir ihm entgegengehen, doch in Wirklichkeit ist das Gegenteil der 
Fall: Es ist ER, der uns entgegengeht, und wir müssen uns finden lassen! Erwarten wir ihn? Sicher! Doch wie wahr ist es, dass der 
Herr uns seit Ewigkeit erwartet. Er, unendlich und allmächtig, zeigt sich in der Kleinheit und involviert uns, seine kleinen Söhne und 
Töchter! Er, der der Ewige ist, er sucht mit uns in Kontakt zu treten, wobei er den Himmel mit der Erde befriedet, einer von uns 
wird, um uns in die Ewigkeit gelangen zu lassen. Versuchen wir mit dem Herrn in der heiligen Stunde in Kontakt zu treten. Es ist 
das Kind von Bethlehem, das uns zuflüstern will: „Seit Ewigkeit habe ich auf dich gewartet!“ Werden wir nicht müde zum Fürst des 
Friedens zu beten. 

Der Herr segne euch! 
Gesegnete Adventzeit und Frohe Weihnachten! 
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EIN BLICK DER HOFFNUNG 
     

Liebe Freunde von Getsemani, der Friede sei mit euch! 
 
Wir haben gerade eben das Neue Jahr passiert und es scheint uns angebracht zu hoffen, dass es eine Zeit sein wird, in der der Herr der 
Mittelpunkt und das Motiv der Hoffnung für uns Gläubige alle und für die gesamte Menschheit sein kann. Leider können wir, trotz der Schönheit und 
der alten und stets neuen „Neuheit“ der Geburt des Erlösers der Welt, gewisse Sorgen nicht verbergen, in denen wir alle leben: die Kriege, die in 
verschiedenen Teilen der Welt stattfinden, die Wirtschaftskrise, das politische Chaos in vielen Ländern und die immer herzzerreißendere 
Verbreitung von Situationen der Ungerechtigkeit, bei denen wir Spekulationen seitens der Reichen sehen und schwierige Situationen, die sich auf 
Familien legen bis hin zu einem unmenschlichen Leben. Reiche werden reicher und Arme werden ärmer! Auch hier sehen wir schwierige 
Situationen, resignierte Menschen und wir hören Sätze voller Trostlosigkeit. „Es ändert sich nie etwas!“ Auch die Kirche durchlebt insgesamt eine 
Zeit der Prüfung und Reinigung, die Austritte mehren sich, die Berufungen befinden sich auf großem Rückgang und das Durcheinander herrscht ein 
wenig überall. Gemeinsam mit euch fragen wir uns, wie wir auf diese Situationen und diese geschichtliche Situation blicken können, weil trotzdem 
der Herr allem immer voll Liebe nachgeht! Wir glauben, dass dies das Entscheidende ist, immer mehr eine Weise zu haben, die Geschichte mit 
dem Vertrauen auf Gott zu betrachten. Achten wir auf seine Offenbarung, auf die Erscheinung, und das wollen wir heute tun, mit noch mehr 
Vertrauen und Hoffnung auf ihn. Hier in Getsemani, offenbarte sich der Herr dem Nikodemus in der Nacht: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh 3,16) 
 
Diese Behauptung „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab“, ist sehr intensiv und aktuell. Im Licht von Weihnachten, 
das wir gerade gefeiert haben, können wir betrachten, wie das Geheimnis der Menschwerdung wirklich die absolute Neuheit ist, die Gott Vater in 
seiner Allmacht der Menschheit hat schenken wollen. Indem er der Mensch Jesus geworden ist, hat er dem Bösen eine Grenze gesetzt und der 
Macht, die der Böse über uns hat. Mit dem erhabenen Geschenk des Sohnes, dem Emmanuel, ist es, als würde einem jeden von uns gesagt: 
„Fürchte dich nicht. Siehe, nun mache ich etwas Neues.“ (vgl. Jes 43,18-19). „Ich bin mit euch bis zum Ende der Zeiten“ (Mt 28,20). Zugleich wird 
Sein Wort, das Fleisch geworden ist und kommt, um unter uns zu wohnen (vgl. Joh 1,14), das eloquenteste Wort für jede Situation, die Gott 
widerspricht, für jeden Gedanken oder jede Situation der Finsternis und des Hasses, den wir alle sehen oder erfahren. Es ist als würde Gott dem 
Bösen sagen: „Jetzt ist dein Ende gekommen, deine Zeit ist gezählt, du hast keine Macht mehr über meine Geschöpfe!“ Wenn widrige Situationen 
auftauchen oder Prüfungen unser Vertrauen in Gott ersticken wollen, dann erinnern wir uns an diese große Wahrheit, dass Gott auch heute sich 
uns mit dem Geheimnis der Menschwerdung offenbart! 
 
Schauen wir auf diese unsere Menschheit und diese schwierige Zeit mit dem Blick des Glaubens und mit großer Hoffnung, und nicht nur mit 
menschlichen Augen, denn anders könnten wir nicht bis in die Tiefe die Größe des Erlösungswerkes verstehen, das Gott für uns gewirkt hat! 
Werden wir nie müde zu beten und den Fürsten des Friedens und unsere himmlische Mutter anzuflehen, dass sie für uns eintreten. 
 

Der Herr segne euch! 
Im einzigen Gebet des Herrn! 
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WIR SIND MENSCHLICHE MITARBEITER DER GÖTTLICHEN LIEBE 

     
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
 
In diesem gewöhnlichen Gruß, den wir an euch richten, ersehnen wir selbst den Frieden und wir bitten den Herrn 
unaufhörlich darum, auch wenn 'Gegenwind' uns mit stärkerer Kraft glauben machen will, dass das Böse über das Gute eine 
Vormachtstellung hat. Der heutige Mensch scheint im Relativismus, der von der Moderne diktiert wird, immer mehr eine 
Fahne im Wind zu sein! Darum müssen wir uns zusammentun und den Herrn um diese Gabe bitten: den Frieden. Die 
Werkzeuge kennen wir: jeder von uns hat eine große Macht, die Möglichkeit zu lieben und sich selbst als Gott 
wohlgefälliges Opfer hinzugeben (vgl. Röm 12,1). Das Gebet, das Fasten und die Opfergabe unserer kleinen und großen 
verborgenen Verzichte, werden von Gott wahrgenommen. Auf diese Weise sind wir solidarisch mit demjenigen, der auf 
Gerechtigkeit und Frieden wartet. Nicht nur dieses Gebet wird wie ein Balsam für die Bedürftigsten sein, sondern hilft uns 
immer mehr zu lieben. Auf diese Weise setzen wir das Reich Gottes gegenwärtig, den Herrn. Genau, es ist das Evangelium 
selbst, das uns auf tausend Arten berichtet, wie der Herr gegenwärtig ist, er ist unter uns! Das wollen wir den Herrn in 
unserem Gebet bitten: dass seine Liebe allen Menschen bekannt werde. Das möchten wir den Herrn bitten und von ihm 
erflehen. Solch ein Geheimnis können wir als Geschenk in der Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes betrachten. 
 
Von diesem Felsen aus, der das Flehen und das Gebet des Sohnes zum Vater gehört hat, können wir, indem wir mit ihm 
bleiben, an diesem großen Geheimnis der Liebe teilhaben, an der Beziehung zwischen dem 'unendlichen' Sein von Gott 
Vater und seinem Sohn, 'endlich' zwischen uns, seinen Kindern. Das ist ein großes Geheimnis. Betrachten, verkosten wir 
diese Gegenwart im Allerheiligsten Altarsakrament! In unserem Gebet können wir durch den Heiligen Geist spüren, dass es 
da eine 'offene' bräutliche Beziehung zwischen Gott, der reines unerschaffenes Licht ist, und uns allen, seinen Geschöpfen 
gibt … weil Jesus Christus unser Herr, das Wort des Vaters, Mensch geworden ist und sich auf die Seite des Geschöpfes 
gestellt hat und uns zugleich allein aus Gnade in den Schoß des Vaters trägt, zum Himmel hin, indem er uns vergöttlicht! 
Das ist die Kraft der Liebe Gottes, die Mensch wurde, die die Macht hat, die Menschen in der Entfernung zu berühren und 
aus der Entfernung in das Haus des Vaters zurückzubringen! 
 
Es ist die verborgene Sehnsucht unserer Seele, die Faszination des Himmels, die in diesem Antlitz besteht, das der Himmel 
aufschließt: Jesus Christus! Beten wir, danken wir, halten wir Fürbitte … So sei es! 
 

Der Herr segne euch 
Im einzigen Gebet des Herrn! 
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EIN PULSIERENDES HERZ SEIN; DAS FÜRBITTE HÄLT UND HANDELT 
 
Liebe Freunde von Getsemani, der Herr schenke euch seinen Frieden! 
In diesem Monat scheint es uns verpflichtend euch teilhaben zu lassen an einem Briefabschnitt unseres Kutos für das Heilige Land aufgrund der 
Not der Erdbebenopfer. Wir alle fühlen uns ohnmächtig gegenüber einem solchen Unglück. Es kann eine Gelegenheit des Betens und der 
Solidarität für uns alle sein und durch die ganz himmlische Gabe dazu führen, immer mehr zu einem pulsierenden Herzen zu werden, das den 
Händen erlaubt, andere Hände zu drücken, den Füßen zu gehen, wo Bedarf ist und eine tröstende Umarmung zu sein. Lasst uns noch intensiver in 
dieser Fastenzeit um Umkehr beten, die kaum begonnen hat. 
 
Das schreibt P. Francesco: 
 
Wie ihr bereits wisst, hat am Morgen des 6. Februar ein schreckliches Erdbeben die Türkei du Syrien heimgesucht und Zerstörung und Tod gesät. 
Als Brüder der Kustodie des Heiligen Landes leben wir aus erster Hand das humanitäre Drama, das dieses Unglück verursacht hat. In Syrien sind 
in besonderer Weise der Nordosten betroffen, wo es Brüder von uns gibt: die Gemeinschaft des Oronte-Tals, Aleppo und Latakia. Wir haben 
direkten Kontakt mit den Brüdern, die dort leben, Gott sei Dank sind sie unversehrt. Sie berichten selber, wie sie in dieser Phase des 
Ausnahmezustandes versuchen, der Bedürftigkeit von tausenden Menschen zu entsprechen, die noch unter Schock stehen aufgrund der 
erfahrenen Verwüstung. Zur Zeit bieten unsere Brüder Unterkunft und geben ca. 4000 Personen zu essen in Aleppo und in Latakia 400, in den 
Dörfern von Knaye und Yakoubie sind auch unsere Strukturen zerstört, doch die dort anwesenden Brüder versuchen die Hilfe zu koordinieren. 
Leider sehen wir vorher, dass die Situation der schweren Unannehmlichkeiten noch auf lange Zeit hinziehen werden. Die Menschen suchen eine 
Zuflucht vor der Kälte, sie suchen eine warme Mahlzeit, Decken, ein Wort des Tristes und der Hoffnung. Viele haben Familienangehörige verloren 
und ihre Häuser. Andere könne nicht in ihre Behausungen zurück, weil sie unbenutzbar sind. Jetzt muss man dem Notstand entgegentreten und so 
schnell wie möglich beginne, festzustellen welche Häuser benutzbar sind, welche nicht, dann mit dem Reparieren und Wiederaufbauen beginnen. 
 
Wenn wir auf der einen Seite die Notwendigkeit erkennen den materiellen Bedürfnissen entgegenzukommen, so versuchen wir anderseits auch 
Hoffnung zu bringen, Trost den Entmutigten und Verängstigten zu spenden. Auch Dank der Hilfe von vielen können wir auch durch den Dienst der 
Caritas präsent sein, den Einsamen und Hilflosen nahe im Hinblick auf dieses Unglück, das auch uns innerlich erschüttert hat. 
 
Als Kustodie, Dank euer Hilfe, werden wir immer alles nur Mögliche tun um diesen Dienst zu unterstützen und um den Menschen vor Ort zu helfen. 
Wir haben bereits eine Spendensammlung in Gang gesetzt durch die Vereinigung Terra Santa (vgl. die homepage https://www.proterrasancta.org) 
und es ist möglich Spenden an die verwaltung der Kustodie mit der Klausel „Aiuto Terremotati“ gelangen zu lassen (vgl. https://custodia.org). 
 
Beten wir für alle, die vom Erdbeben betroffen sind und mobilisiern wir uns alle um dieses neue Leid zu lindern, das unsere Brüder udn Schwestern 
nach 12 jahren Krieg getroffen hat. 

Der Herr sgene euch  
Fr. Francesco PATTON OFM 
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"DURCH SEINE WUNDEN SIND WIR GEHEILT" (Jes 53,5) 
 
Es ist in einem Garten, dass der Schöpfer eine Wunde an der Seite des Mannes öffnet, um ihm die Freude der 
Beziehung zu schenken: die Frau. Es war im selben Garten, dass der Mann und die Frau, getäuscht durch 
den Auseinanderbringer, eine tödliche Wunde für die ganze Menschheit geöffnet haben, durch den Ungehorsam 
gegenüber dem Wort Gottes. Der Mensch verrät seinen Gott, weil er nicht respektierte, was Er von ihm verlangt 
hat. In diesem Garten Getsemane wird der verwundete Mensch von Gott gesucht: „Wen sucht ihr“– „Jesus von 
Nazareth“ – „Ich bin es!“ Es ist die gleiche, schmerzliche und leidenschaftliche Frage dessen, der sein Geschöpf 
liebt und es sucht: „Wo bist du?“ (Gen 3,9). Es ist Gott selbst, der in seinem eingeborenen Sohn als ein 
Seelenarzt zu uns kommt, um sich in einem mystischen Austausch anzubieten: „Er fragte sie erneut: 'Wen sucht 
ihr?'... 'Jesus von Nazareth.' 'Wenn ihr mich also sucht, dann lasst diese gehen'. Damit sich das Wort erfülle, das 
er gesagt hatte: 'Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast' (vgl. Joh 18,4-9). 
In diesem Garten des Gehorsams wähnt sich die verwundete Menschheit, die erneut von dem alten Gift 
'gebissen' wurde, noch immer in der Illusion, sie könne die Offenbarung des Messias auf menschliche Weise 
verwirklichen, indem sie das sanftmütige Lamm denen übergibt, die voller Neid und Lüge sind. Das Zeichen wird 
ein Kuss sein, der Herr lässt sich binden … und wird sich stattdessen mit dem Geschenk des Lebens für immer 
an unsere Menschheit 'binden' (vgl. Mt 26,47-50; Joh 18,12). 
Es wird immer in einem Garten sein, dass aus der Wunde der Seite Christi die neue Schöpfung der Kinder 
Gottes geboren wird und sich die Heilige Schrift erfüllt: Das geopferte Lamm ist gekommen um uns zu retten –
 „durch seine Wunden sind wir geheilt“! (Jes 53,5) Es wird der Auferstandene sein, der uns einlädt, diese Wunde 
zu 'berühren', um wirklich an ihn zu glauben (vgl. Joh 20,26-27), und um zu verstehen, dass seine ozeanische 
Liebe real ist, eine unendliche Liebe, die uns immer wieder sagt: „Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“ (Mt 
28,20). 
 
Garten, Wunde, Verrat, die Schwäche der Apostel, die Illusion der verwundeten Menschheit … Wo auch immer 
wir uns befinden, lassen wir uns doch erreichen, lassen wir uns doch anblicken und beim Namen nennen, 
lassen wir uns doch vom Licht der unendlichen Liebe Gottes „berühren“: Jesus Christus, unser Herr! 'Verwundet 
durch die verwundete Liebe', rufen wir diese Gnade für die ganze Menschheit an, die Gott, den Friedensfürsten 
braucht. Beten wir besonders für diejenigen, die noch im Leiden und in der Dunkelheit der Prüfung sind. 

Frohe Ostern! 
Ber auf livestream die Heilige Stunde miterleben möchte, hier ist der link: 

https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-nel-getsemani-%7C-gerusalemme/414 
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DER EINZIGE MITTLER 
 
In dieser Osterzeit, liebe Freunde des heiligen Gartens, lädt uns der Herr ein, das Geheimnis der 
Erlösung immer mehr in der Tiefe zu verkosten. In diesen Sonntagen haben wir gehört, dass Jesus 
von Nazareth, der Gekreuzigte, der glorreiche Christus ist, der Erlöser, der auf dem Thron Gottes, des 
Vaters, sitzt (vgl. Hebr 12,2). Davon spricht zu uns in dieser Zeit der Hebräerbrief mit großartiger 
Schönheit, und obwohl er das Evangelium nicht ausdrücklich zitiert, stellt er Jesus Christus auf 
einzigartige und hoheitsvolle Weise in den Mittelpunkt! 
 
Die Evangelisten haben uns berichtet, wie der Auferstandene den Elf im Abendmahlssaal erschien 
und die Zeichen der Kreuzigung trug. Das ist staunenswert! Er zeigt sich uns als glorreicher Gott, in 
seinem wahren Leib mit den Wunden der Nägel und der Lanze, die ihn auszeichnen: Zeichen seiner 
Liebe zu den Menschen! Tatsächlich ist er ist der Mittler: Einerseits ist er beim Vater und ist wahrer 
Gott, aber mit all dem Ballast, das unser Menschsein kennzeichnet; andererseits ist er mitten unter 
uns, als wahrer Mensch, mit all dem, was ihn in seiner Göttlichkeit kennzeichnet. 
Bemerkenswerterweise ist er in beiden Fällen derselbe Sohn Gottes, der als der Gekreuzigte 
gezeichnet und erkannt ist: Er tritt beim Vater für die Menschen ein und offenbart den Menschen das 
Antlitz des Vaters. Welche Erhabenheit! 
 
Nun, um zu unserem kleinen Treffen der Heiligen Stunde zurückzukehren: der Vater hat in seiner 
göttlichen Vorsehung in der Gabe des Sohnes im Allerheiligsten Sakrament vorgesehen, dass wir 
Gelegenheit haben, erneut mit dem fleischgewordenen Wort zu sprechen und den Dreifaltig-einen Gott 
anzubeten und zu lieben. Lasst uns dieses Zwiegespräch mit Einfachheit und Leidenschaft leben! 
Bleiben wir im Hören auf seine Liebe, auf den, der uns zuerst erhört und unser Menschsein ein für alle 
Mal geliebt hat (vgl. Hebr 9,11-12). 
 
Diese göttliche Liturgie möge ein Gebet sein, das zum Thron des Allerhöchsten aufsteigt, durch den 
einzigen Mittler, der dem Vater für immer die Zeichen der Liebe zur Menschheit zeigt. Es möge ein 
Gebet sein, das den Frieden für die ganze Welt erfleht. 

Alles Gute fürs Gebet! 


