
Text der 3. Videobotschaft von Susanne Haag, Deufringen, den 01.04.2020:

Manche Sätze aus der Bibel benutzen wir auch im Alltag. Einer dieser Sätze hat 

mit diesem Gegenstand zu tun: einem Kelch.

Na, können Sie’s erraten?

Richtig, der Satz heißt: „Lass diesen Kelch an mir vorübergehen.“

Viele denken und beten dies instinktiv, wenn sie hören, dass sich Bekannte 

oder Freunde infiziert haben.

Besonders eindringlich ist mir dieses Gebet, wenn ich höre, wie Menschen in 

Quarantäne an Covid-19 sterben – ohne dass ihre Liebsten an ihrem Bett sitzen 

können, ohne die Möglichkeit sich zu verabschieden.

Schrecklich, wenn eine Familie einen solch bitteren Kelch trinken muss.

Woher kommt dieser Satz „Lass diesen Kelch an mir vorübergehen“?

Jesus hat ihn am Tag vor seinem Tod im Garten Gethsemane gebetet.

Er hatte große Angst.

Er ahnte oder wusste, was ihm bevorsteht.

Er bat seine Jünger: Bleibt hier und wacht mit mir!

Doch immer wieder schliefen die Jünger ein. 

Jesus fühlte sich einsam und allein gelassen.

Jesus kennt die Angst vor Leiden und Schmerzen, die Angst vor dem Tod.

Er bat Gott: „Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht,

was ich will, sondern was du willst soll geschehen.“ (Markus 14, 36)

Gott hat Jesus seinen Wunsch verweigert.

Jesus musste diesen bitteren Kelch trinken, er ging nicht an ihm vorüber.

Gott hat ihm Leiden, Schmerzen und Tod nicht erspart.

Seitdem gilt jedoch:

Jesus kennt unser Leiden, die Angst und den Schmerz.

Er hat sie am eigenen Leib erlebt.

Er leidet mit uns.

Besonders in Stunden der Angst und des Schmerzes ist er an unserer Seite.

Ein Mensch, der in Quarantäne leidet und stirbt, ist niemals allein.

Jesus sitzt an seinem Bett. Er weicht nicht von seiner Seite.

Er lindert seine Angst. Er begleitet ihn hinüber zu Gott – durch Sterben und Tod 

hindurch.



Ein Mensch, der in seinen vier Wänden ausharren muss, ist niemals allein.

Jesus sitzt mit ihm am Tisch. Er teilt seine Einsamkeit. Anders als die Jünger 

damals schläft er nicht.

Jesus hält sein Versprechen: „Ich bin bei euch alle Tage.“ (Matthäus 28,20)

Er bleibt an unserer Seite – gerade in Zeiten von Quarantäne und 

Kontaktverboten.

Er lässt uns spüren: „Du bist niemals allein.“


