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Gerade haben wir den Predigttext gehört. Ganz gut beschrieben ist der Abend, 

an dem die Jünger mit Jesus das letzte Mal vor seinem Leidens-und Sterbensweg 

beisammensitzen. 

Wenn ich Jesus fragen könnte, was genau an diesem Abend passiert ist und wie 

der Ablauf war, glauben Sie mir, ich würde ihn mit Fragen bombardieren. 

Fragen stehen heute Abend im Raum. Fragen, die wir alle haben, an diesem 

Gründonnerstag, der in Deutschland kein Feiertag ist, der die liturgische Farbe 

weiß hat: Also ein wichtiger und hoher Feiertag in der Kirche ist, aber der uns 

nicht frei und fröhlich sein lässt, aus dem Wissensvorsprung heraus, den wir 

haben. Mit dem Wissen, was in den nächsten Stunden passieren würde, nach 

dieser Erzählung. Im Garten Gethsemane auf dem Ölberg. 

Haben Sie sich nicht auch schon mal im Stillen gefragt, was hat Jesus sich dabei 

gedacht, diese Henkersmahlzeit zu feiern? Er weist seine Jünger noch an, alles 

sorgfältig und rechtzeitig für das Fest der ungesäuerten Brote vorzubereiten. 

Fordert als Jude das Gastrecht der Bewohner Jerusalems ein. Denn nach 

rabbinischer Auffassung war Jerusalem gemeinsamer Besitz von ganz Israel, 

und daher waren die Festpilger berechtigt, jeden in der Stadt um die 

Überlassung eines Raumes anzusprechen. Die Jünger wissen das und folgen 

deshalb auch ohne Verwunderung seinen Anweisungen. Nichtsahnend bereiten 

sie das Festmahl nach den Vorschriften der Tora zu und bemühen sich, für einen 

schönen Abend mit Jesus und ihren Weggefährten zu sorgen. Hier zeigt auch 

etwas von dem Vertrauen, das die Jünger haben. Sie befolgen seine 

Anweisungen und hören auf das, was er sagt, weil Jesus das immer weiß, was 

als nächstes dran und was wichtig ist. Warum lässt Jesus zu, dass dieses 

Vertrauen und dieser große Glaube an ihn, der an dem Abend noch bestand, am 

nächsten Tag so plötzlich, so unvermittelt und mit aller Härte enttäuscht werden 

würde? 

Doch erst einmal feiern sie, oder besser gesagt, liegen sie um den Tisch, wie es 

damals eben üblich war. Sind beieinander, genießen die Gemeinschaft. Ich kann 

mir vorstellen, sie reden und lachen. Erzählen sich davon, was ihnen gerade 

einfällt. Vielleicht wie Philippus über den Stein gestolpert und gefallen ist, wann 

sie ihre Eltern das letzte Mal gesehen haben und dass sie das Fischen in den 

frühen Morgenstunden auf dem See Genezareth schon manchmal vermissen. 



Und dann, ganz unerwartet, zerstört Jesus die Stimmung. Spricht davon, dass 

einer von ihnen ihn verraten würde. Und plötzlich kann niemand mehr den 

Abend genießen. Die Jünger fragen sich, was jetzt schon wieder vor sich geht. 

Überraschungen kannten sie von Jesus ja. Doch dieses Mal so dachten sie 

vielleicht, blickte er besonders ernst in die Runde und sagt: „Einer von Euch 

wird mich verraten.“ - und stellt damit einen ungeheuerlichen Vorwurf in den 

Raum. Warum tut er das? Was soll das? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger 

auch untereinander darüber tuscheln. „Was meint er damit, Johannes?“, „Was 

soll denn das jetzt?“, „Hey Andreas, verstehst du, was er sagt?“ 

Das frage ich mich auch noch nach einem langen Theologiestudium. Jesus, 

warum sagst du das an dem Abend? Reicht es nicht, dass du es weißt? Warum 

willst du dein bevorstehendes Leiden auf diese Weise ankündigen? War das 

wirklich nötig? 

Mit einem solchen Vorwurf, da kippt doch die Stimmung. Die Verdächtigung 

steht im Raum, und kann nicht ausgeräumt werden. Und alle fühlen sich 

angesprochen und beschuldigt. So ist das ja bei Ihnen vielleicht auch. Mir geht 

es zumindest vor. Ich habe dann selbst Angst davor, vielleicht etwas falsch 

gemacht oder mich falsch verhalten zu haben, ohne dass ich es bemerkt habe. 

Und so stellen alle Jünger, ja jeder Einzelne nach diesem Vorwurf die Frage: 

„Bin ich es, Herr?“ Zwölfmal hört Jesus diese Frage: „Bin ich es, Herr?“ Die 

Stimmung muss angespannt gewesen sein. Niemand der Gäste kann das 

Festessen wirklich genießen, denke ich. Durcheinander mussten sie gewesen 

sein und sich fragen, was Jesus damit wohl meinte – und vor allem wen Jesus da 

meinte. Damit verbunden war natürlich auch die Furcht vor der Frage, aber die 

noch größere Furcht vor der Antwort:  

Bin ich es? Diese Frage steht im Raum und verdrängt schließlich alles andere. 

Diese Frage würde ich Jesus stellen, wenn ich mit ihm heute, an diesem Abend 

zusammensitzen würde. Denn nicht nur vor knapp 2000 Jahren sondern auch 

heute noch ist diese Frage aktuell.  

Bin ich es, die so lebt, dass du für mich sterben musstest? Es ist eine Frage, die 

ich leise stelle. Vielleicht auch nur flüsternd. Denn ich traue mich nicht, diese 

Frage laut zu stellen, so dass alle sie hören können. 

Wenn ich mir so die Runde der Jünger an diesem Abend anschaue, dann weiß 

ich, ja auch sie waren keine Heiligen. Judas sitzt da, der Jesus gleich verraten 

wird, Petrus, der leugnet, Jesus zu kennen. Jakobus und Johannes sitzen auch da. 

Sie werden Jesus in seiner dunkelsten Stunde alleine lassen. Auch sie alle 

fragen: „Herr, bin ich es?“ 



Jesus sitzt mit Ihnen am Tisch. Beantwortet ihnen die Frage und beantwortet 

schließlich auch Judas die Frage, indem er sagt: „Ja, du bist es.“ Doch mehr sagt 

er nicht. Lässt es so stehen. Ohne ihn zu belehren oder ihm eine Standpauke zu 

halten, stellt er es fest. „Ja, du bist es.“ Und ich weiß bei mir selbst, ja, ich bin es 

auch. Ob Judas, Petrus, Jakobus oder Johannes, oder auch ich. Sie waren keine 

Heiligen und ich bin es auch nicht.  

Doch dann beginnt Jesus das Brot auszuteilen. An Petrus, an Jakobus, an 

Johannes und auch an Judas. An alle seine Freunde und Weggefährten, die auch 

keine Heiligen waren. Und ich sehe vor mir, wie sie das Brot annehmen, das 

Jesus ihnen gibt und es zu sich nehmen. 

Ich weiß, wie dieses Brot schmeckt, dass Jesus gibt. Es schmeckt nach Leben 

und Sehnsucht und Verheißung, nach Gemeinschaft. 

Dann gibt Jesus den Jüngern den Wein. Er gibt ihn auch wieder an alle, die da 

mit ihm am Tisch sitzen. Auch an Petrus, an Jakobus, an Johannes und an Judas. 

Und ich weiß, wie dieser Wein schmeckt, den sie zu sich nehmen. Er schmeckt 

nach Vergebung. Er schmeckt wie ein bisschen Himmel auf Erden. 

Und dann kehrt da Frieden ein im Raum. Die Frage ist nicht mehr wichtig. Wie 

vergessen scheint Jesu Vorwurf des Verrates. Die Stimmung ist jetzt anders als 

vorher, scheint besonders zu sein, so freundlich und liebevoll. Die Jünger Jesu 

sind ganz ruhig, wirken Reinen mit sich und mit Jesus.  

Und so dürfen auch wir gewiss sein, wenn wir Jesus die Frage stellen: Bin ich 

es? Und er uns sagt: Ja, du bist es. So dürfen wir danach an seinen Tisch 

kommen. Mit diesem Wissen, dass auch ich keine Heilige bin. Mit meiner 

Unsicherheit. Darf ich mich niederlassen an dem Tisch, den Jesus so liebevoll 

vorbereitet hat. Mit dem was uns bewegt. Mit ihm essen und trinken. Und seine 

Vergebung schmecken. 

 


