
1 

40 Tage mit Gott 24 Stunden Das letzte Mahl 
Predigt am 22.2.2015 in der Christuskirche 
 
Liebe Gemeinde! 

Seit Donnerstag lesen viele aus der Gemeinde das Buch: „24 Stunden - Der Tag der die 
Welt veränderte“. Auch wenn Pastor Saßnowski und ich uns auf dieses Buch für diese 
Aktion geeinigt hatten – immerhin wurde es bei der Distriktsversammlung sehr empfohlen - 
war ich ein bisschen gespannt, was das wohl werden wird und was man denn nun über 
die letzten 24 Stunden Jesu so alles schreiben könnte. 

Als ich den Abschnitt über das letzte Mahl Jesu mit den Jüngern las, dachte ich: Ach das 
ist das Thema Abendmahl. Mir fielen die unterschiedlichen Liturgien ein, die wir hinten im 
GB zum Thema Abendmahl stehen haben. Manche ganz lang und manche eher kurz; für 
Freizeiten oder Gottesdienste und den besonderen Bundeserneuerungsgottesdienst – der 
in manchen Gemeinden zu Beginn eines neuen Jahres gefeiert wird. 

Beim Lesen und Vorbereiten hat mich das Buch gepackt: ich fand es sehr spannend fest-
zustellen, was alles zu diesem Abend-Essen alles dazu gehört.  

Natürlich weiß ich, wenn ich zu einem Essen oder Fest einlade, dass dazu auch entspre-
chende Vorbereitungen gehören. Warum auch immer – beim letzten Abend – Essen Jesu 
habe ich das irgendwie ausgeblendet. 

Interessanterweise beginnt der Abschnitt im Markus Evangelium damit, dass die Hohen-
priester und Schriftgelehrten suchen nach einem Weg, wie sie Jesus – mit List! – ergreifen 
und töten können. Warum?  

4 Tage vorher war Jesus in Jerusalem eingezogen und wurde bejubelt als der, der das 
Heil bringt; er wurde als der Messias gefeiert, der das Volk von den Besatzern – den 
Römern – befreit. Es war Hochstimmung in Jerusalem. Alle waren in freudiger Erwartung – 
auch um das Passahfest zu feiern, das ja an die Befreiung aus der Knechtschaft  in 
Ägypten erinnerte.  

Einen Tag nach dem Einzug –Jesus hatte in Bethanien übernachtet – ging er wieder nach 
Jerusalem – diesmal in den Tempel. Wir kennen die Geschichte: Jesus schmeißt alle Ver-
käufer und Käufer aus dem Tempel raus. Er reinigt sozusagen den Tempel und sorgt da-
für, dass es wieder ein Bethaus wird – für ihn war es eine Räuberhöhle. Und dann lehrt er 
– predigt.  

Wer lässt sich das schon gerne sagen und vorwerfen. Jesus macht sich damit unbeliebt; 
vielleicht dachten manche auch: was maßt er sich hier an, als wäre er für den Tempel ver-
antwortlich? Niemand hatte ihm diese Aufgabe übertragen. Jesus fällt damit auf und er 
erntet nicht nur Zustimmung – das muss er gewusst haben. Ja – er schafft sich mit diesem 
Verhalten Feinde. (Mk. 11, 18) er gerät mit seinem Verhalten zwischen die Fronten: das 
Volk und seine Jünger, die seine Worte und Reden sozusagen aufsaugen, davon zehren 
und die Oberen (Hohepriester, Schriftgelehrten), denen Jesus zu mächtig wird. Für die ist 
Jesus eine Konkurrenz, die sie fürchten. Sie haben Sorge, dass ihr (!) Einfluss schwinden 
könnte.  

Aus Angst – um die eigene Position – sind schon manche in der Versuchung gewesen, 
ihre angeblichen Gegner auszuschalten. 

Es muss eine merkwürdige Spannung damals gewesen sein, die ja auch die Jünger spü-
ren. Die nächsten Tage lehrt Jesus immer wieder im Tempel – und äußert sich dabei auch 
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sehr kritisch über manche Verhaltensweisen, was die Hohenpriester und Schriftgelehrten 
noch mehr aufbringt. 

Vor den Vorbereitungen zum Fest lesen wir, das Jesus in Bethanien zu Gast bei Simon 
dem Aussätzigen ist und dort von einer Frau mit kostbarem Nardenöl gesalbt wird – sehr 
zum Ärger einiger Jünger. Es ist so, als wollte Markus mit der Komposition seines Evan-
geliums darauf hinweisen, dass hier etwas ganz Besonderes geschieht: Jesus selbst 
deutet es so, dass er gesalbt wird im Hinblick auf sein Begräbnis. Eine Andeutung auf sei-
nen bevorstehenden Tod, das – so scheint es, von den Jüngern überhört wird. Das ist eine 
Vorstellung, das können und wollen sie sich weder vorstellen noch ausmalen. Jesus und 
sterben? Nein das kann nicht sein – gerade jetzt, wo viele ihn bejubelt haben, viele hoffen, 
dass etwas Umwälzendes geschieht – nein – das kann nicht sein. Sie schieben diese 
Äußerung – für sich – einfach zur Seite. 

Interessanterweise fügt Markus an dieser Stelle ein, dass Judas Ischkarioth das Schicksal 
selbst in die Hand nimmt und ein Deal mit den Hohenpriestern macht. Er bekommt sogar 
Geld dafür.  

Über die Motivation des Judas will ich an dieser Stelle nicht sprechen. Viele Theorien gibt 
es dazu. 

Aber. Dass Menschen für Geld verraten, geopfert, getötet werden – das konnten wir diese 
Woche erneut in dem Film am Mittwochabend: „Meine Tochter Anne (Frank) sehen.“ Was 
tun Menschen nicht alles für Geld. Anders formuliert. Wie verführbar sind Menschen durch 
Geld. Betrifft das nur andere? 

In diesen Tagen gingen und gehen die Briefe von Uwe und mir raus, in dem Sie die 
Bescheinigungen der Spenden erhalten mit einem beigefügten Dankesbrief. Habe ich ge-
geben, was nötig war? Habe ich genug abgegeben von dem was ich erhalten habe? Bin 
ich zufrieden mit dem, was geben konnte oder hätte ich gern mehr gegeben?  Plötzlich 
spüren wir, wie schnell – vielleicht auch wir – verführbar sind – wenn es ums Geld geht. 
 
Am Donnerstag der Woche fragen die Jünger Jesus, wo  Jesus mit ihnen feiern will; sie 
würden es auch vorbereiten. Jesus schickt 2 Jünger los.  

Im Lukasevangelium werden Petrus und Johannes genannt, die Jesus losschickt. Alles 
was er ihnen sagte, finden sie so vor: den Wasserträger, der auffällt, weil Wasser sonst 
die Frauen tragen; der unbekannte Hausbesitzer, der seinen Raum zur Verfügung stellt. 
Einfach so. Adam Hamilton beschreibt diesen Menschen als reich, als freizügig und frei-
gebig; er beschreibt ihn als mutigen Menschen, der der Bitte Jesu um einen Raum nach-
kommt. Und er bleibt trotz seiner Hilfsbereitschaft, obwohl er selbst dadurch auch Kosten 
hat, ungenannt.  (Mk.14, 13-16 ) 

Hamilton fragt, ob wir (Sie, ich) so sein wollen wie dieser nicht genannte Jünger. Und er 
fügt der Frage folgende Gebetsbitte an:  

Herr, ich stelle mich Dir zur Verfügung. Setze mich ein, wo immer ich gebraucht werde, 
egal, wie klein und unbedeutend diese Aufgabe auch scheinen mag. Hilf mir, so wie der 
namentlich ungenannte Anhänger Jesu zu dienen, ohne dafür besondere Anerkennung zu 
erwarten. 

Das Fest des Passahmahls ist vorbereitet und Jesus feiert es mit seinen Jüngern. Es ist 
das Mahl zur Erinnerung  an Gottes Rettungstat am Volk Israel. Es ist ein Mahl voller 
Symbole – es wird durch Kräuter, Essen daran erinnert, was Israel erlebt, erlitten und aus-
gehalten hat und wie es Befreiung davon erfuhr.  
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Im Lukas Evangelium sagt Jesus:  Mich hat herzlich verlangt, ein Passahlamm mit 
euch zu feiern, bevor ich leide. 

Ich finde diesen Satz faszinierend – in doppelter Hinsicht. Wer ein Fest vorbereitet, über-
legt sich sehr genau, mit wem er oder sie feiern möchte, und wer eingeladen wird. Und wie 
enttäuscht sind wir manchmal, wenn die, mit denen wir gerne gefeiert hätten, absagten. 
  Aus Jesu Aussage höre ich eine sehr enge und vertraute Beziehung zu sei-
nen Jüngern heraus. Jesus braucht diese Beziehungen.  

Jesus hat in seinen Leidensankündigungen immer wieder versucht, seine Jüngerinnen 
und Jünger darauf vorzubereiten, dass er nicht sehr alt werden wird; dass er sterben wird. 
So tut er es auch hier. Wieder einmal!  

Ich stelle mir die Irritation der Jünger vor: Wieso redet Jesus von seinem Leid? Er ist doch 
gesund. Wir feiern, erinnern uns an Gottes Bewahrung und Führung – wir sind fröhlich – 
wieso redet er vom Leiden? Sie können es nicht verstehen und auch nicht richtig deuten. 

In der Mühlberggemeinde haben wir in der Bibelstunde über diesen Abschnitt miteinander 
gesprochen. Menschen, die sterben werden, spüren das oft sehr genau. Es zeigt sich 
ihnen in Träumen oder Vorahnungen oder einfach in dem Wissen- ich werde jetzt bald 
sterben; sie äußern es mitunter in symbolhafter Sprache wie: mir ist kalt – oder: es ist 
Herbst – obwohl es ein herrlicher Sommertag ist; oder: Ihr könnt meinen Fernseher haben 
– ich brauche ihn nicht mehr. Angehörige überhören diese Signale, können sie nicht deu-
ten und fallen oft aus allen Wolken, wenn der Tod eingetreten ist. 

Den Jüngern geht es nicht anders. Sie können mit dieser Aussage Jesu nichts anfangen. 
Vielleicht bleiben ihnen eher die anderen Worte Jesu in Erinnerung: Wenn ihr esst, dann 
tut es zu meinem Gedächtnis. Damit können sie etwas anfangen.  

Aber vorher sagt Jesus ihnen etwas, was sie gar nicht einordnen können: Jesus spricht 
davon, dass er von einem verraten werden wird . Es rührt mich an, dass sie darüber 
traurig werden und sich und Jesus fragen: Bin Ichs? Hier sprechen keine von sich selbst 
überzeugten Menschen, denen nichts anhaben kann.  

Hier spüre ich die Selbstzweifel, die Menschen erleben können:  Könnte ich dich verra-
ten?  Könnte ich dich verlassen? Könnte ich zu einer Tat fähig sein, die 
anderen schadet?  Oder wo ich hinterher selbst über mich erschrecke und vor Scham am 
liebsten im Boden versinken würde? Könnte ich fähig sein, Dich oder jemand zu verlet-
zen? 

Ich stelle mir eine ähnliche Situation vor: Ich würde Ihnen als Gemeinde sagen: Einer oder 
eine von Euch wird mich, Marlis Machnik-Schlarb, verraten, mit etwas Böses unterstellen, 
mich fertig machen. 
 
Wie wäre Ihre Reaktion?  
 
Abwehr?   Irritation: Was hat sie nur?    Ärger: was unterstellt sie uns da? Oder die Frage 
an sich selbst: Könnte ich diejenige sein, die sie verrät? 

Umgekehrt könnte man es sich auch vorstellen: Sie würden mir so etwas sagen – und – 
wie ich mich in meiner manchmal schnellen Reaktion einschätze, würde ich mich glaube 
ich dagegen verwahren.  

Wie sicher können wir sein, dass wir/ dass ich mich zu so etwas nie hinreißen lassen 
würde? 
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Statt Täterin könnten wir aber auch Opfer sein: „Sind Sie, (seid Ihr) schon einmal verraten, 
im Stich gelassen oder von Freunden (oder Freundinnen) enttäuscht worden?“ (Hamilton 
Begleitheft S. 12).......Hamilton schreibt: „Es gibt Arten von Verrat, die so schwerwiegend 
sind und dermaßen großen psychischen Schaden anrichten, dass es angemessen und 
notwendig ist, den Kontakt zu der betreffenden Person abzubrechen, damit man seelisch 
wieder heil werden kann. Aber am allermeisten ist dann Barmherzigkeit nötig.“ (Hamilton 
Begleitheft S. 12)      

In allen 4 Evangelien wird von Jesu Vorhersage berichtet, dass er verraten werden wird. 

Und es berichten auch alle Evangelien übereinstimmend von der Vorhersage Jeus, dass 
Petrus leugnen wird, ihn zu kennen. 

Jesus kennt seine Jünger und er kennt Dich und mich. Er weiß, wozu wir fähig sein kön-
nen.  

Jesus feiert trotz dieses Wissens mit seinen Jüngern – mit allen(!) das Abendmahl. Er teilt 
allen aus! Er schließt Judas vom Abendmahl nicht aus. Er lädt alle ein! Ohne Einschrän-
kung – ohne Forderungen. 

Trotz allen Wissens ist Jesus den Jüngern gegenüber barmherzig. “Obwohl er weiß, dass 
Petrus leugnen wird, ihn zu kennen, wäscht er ihm nach dem Johannesevangelium die 
Füße. Obwohl er weiß, dass sie ihn alle im Stich lassen werden nennt er sie (nach Joh. 
Ev.) seine Freunde, betet für sie und sagt zu ihnen: „Dies ist mein Blut, mit dem der 
neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird euch zur Ver-
gebung der Sünden vergossen.“  (Hamilton Begleitheft S. 13)    

Die Ansage der Verleugnung des Petrus erfolgt nach den Mahlsworten. Während alle bei 
der ersten Ansage des Verrats bestürzt sind und unsicher werden, reagiert Petrus – ja – 
wie wir ihn kennen. Im Brustton der Überzeugung wehrt er da von sich ab. Er würde so 
etwas nie tun. Die anderen – ja die vielleicht; aber nie und nimmer er. Er legt sogar noch 
einen drauf, indem er darüber hinaus im Lukas Ev. sagt, sogar ins Gefängnis und in den 
Tod würde er mit Jesus gehen.  

Wir wissen wie die Geschichte weitergeht und wir sind in der Gefahr schnell ein Urteil über 
Petrus zu fällen: zu protzig, zu selbstüberheblich, Träumer, einer, der den Mund zu voll 
nimmt bei dem nichts dahintersteht.  

Was aber, wenn Petrus das in dem Moment wirklich ernst meinte? Wenn er wirklich fest 
davon überzeugt war: ich würde so etwas nie tun? Ich setze mich für Jesus ein, komme, 
was wolle? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass ich zu so etwa fähig wäre. 

Steht Petrus da wirklich so allein da? Ist nur ihm so etwas passiert? 

Nach der Tat weinte er bitterlich – so sehr war er über sein eigenes Verhalten entsetzt. 

 

Selbstüberschätzung und Scheitern  – auch das gehört mit zu unserem Leben. Vorsätze 
haben Menschen oft, Ansprüche an sich und andere genauso. Und was, wenn wir den 
Anforderungen an uns selbst oder die an uns herangetragen werden, nicht erfüllen oder 
erfüllen können? Wenn wir überschätzt werden? Uns mehr zugetraut wird als wir erreichen 
können? 

Und wie leben (oder ertragen!?) wir unser Scheitern? 
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Das Scheitern einer Freundschaft oder Beziehung oder Ehe? Bleiben wir in den Anklagen 
an die andere Partei stecken oder können wir auch eigene Anteile wahrnehmen, zulassen 
und: annehmen? Das bin ich auch!? 

Wie leben (oder ertragen!?) wir das Scheitern bei einer Prüfung? Nicht immer liegt es ja 
daran, dass nicht genug gelernt wurde. 

Wie leben (oder ertragen!?) wir es, dass – im Nachhinein festgestellte – Entscheidungen 
falsch getroffen wurden? Ich denke an meinen Arbeitsbereich im Krankenhaus. Wie leben 
Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, wenn sie eine medizinische Entscheidung trafen die für 
die / den Patienten falsch war? Eine Patientin fällt mir ein, die mir erzählte, dass sie sich 
eine Entscheidung nie verzeihen könne, nämlich die, zugelassen zu haben, dass der ei-
gene Ehemann die eigene Tochter missbraucht.   Mit dem eigenen Scheitern oder dem 
eigene Versagen leben zu können, fällt mitunter schwer. 

Ein letzter Bereich: Wie gehen wir mit dem Scheitern anderer  um? 
Wir –und manchmal sicher auch ich – sind ja schnell bei unseren Einschätzungen:  Das 
hätte doch jede / jeder merken müssen und können, dass das schief läuft.  
Um das vorauszusehen, in die Planung mit einbeziehen zu können, braucht man nicht viel 
Grips. Das hätte ich Dir gleich sagen können, dass das so nicht geht. 
Euch und Ihnen fallen sicher noch mehr solcher abwertenden Einschätzungen ein. 
Wir gehen oft unbarmherzig mit den Gescheiterten und sich selbst Überschätzenden um! 
 Und manchmal gehen wir auch unbarmherzig mit uns selbst um. 
 
Wie befreiend und tröstlich ist es, dass Jesus sowohl die, die sich selbst überschätzen 
als auch die, die gescheitert sind, einlädt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und be-
laden seid, ich will euch erquicken. Kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist – so 
wird zum Abendmahl bei uns eingeladen.  

„Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen  Gott und den Menschen be-
siegelt wird. Es wird euch zur Vergebung der Sünden  vergossen.“  

Alle sind zum Mahl eingeladen – alle essen und trinken davon, alle haben die gleichen 
Worte gehört:  für euch zur Vergebung der Sünden,  und doch gehen auch die Jünger 
unterschiedlich mit ihrem Versagen, ihrem Scheitern um.   
 
Judas  erträgt nicht, wozu er fähig war und was er mit seinem Verhalten auslöste; unter 
diesen Umständen, mit dieser Tat war ein Weiterleben für ihn nicht vorstellbar. Er setzte 
diesem – aus seiner Sicht gescheiterten - Leben ein Ende. 
Petrus  weinte bitterlich, blieb in seiner Traurigkeit bis er die Osterbotschaft der Frauen 
hörte – und im Johannes Ev. lesen wir das Gespräch Jesu mit Petrus nach der Auferste-
hung, wo Jesus ihn 3 x auf seine Liebe zu ihm anspricht und ihn - den Leugner, den Ge-
scheiterten -  dann beauftragt. 

Ich habe mich oft gefragt, warum wir beim Abendmahl immer das Sündenbekenntnis spre-
chen. Abendmahl ist doch ein Fest der Freude, es dienst zur Stärkung und Ermutigung im 
Glauben. Es erinnert uns daran, dass wir als Befreite leben können. Es wird gefeiert in der 
Vorfreude auf das Reich Gottes, wo wir an Gottes Tisch in seinem reich an seinem Tisch 
sitzen werden – so die Vorstellung. 

Durch das Buch von Hamilton habe ich wieder einen neuen Zugang bekommen. Wir spre-
chen das Sündenbekenntnis, weil wir in Gedanken, Worten und Werken falsch gehandelt 
haben – in Anlehnung an die Auslegung auch im Wissen darum, das wir – ähnlich wie Ju-
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das und Petrus und die anderen Jünger – zu etwas fähig wären, was wir uns nie vorge-
stellt haben. 

Und wir können darauf vertrauen, dass Jesus uns alle einlädt und mit uns allen das Mahl 
feiert. Er sagt auch nicht: Ihr müsst erst Eure Beziehungen in Ordnung bringen, sonst dürft 
Ihr nicht zum Abendmahl kommen. Nein, genau das sagt Jesus nicht!! Er lädt alle ein und 
feiert mit allen. 

Wer gibt uns dann das Recht, es anders zu praktizieren? 

Wir alle sind auf Vergebung angewiesen und darin stiftete das Abendmahl auch Gemein-
schaft. Wir nehmen es gemeinsam in dem Wissen, dass auch wir schuldig werden können 
– aber gleichzeitig gewiss sein können: Jesus feiert mit uns. 

Amen Marlis Machnik-Schlarb 
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