Predigt zum Markusevangelium
Markus 15 - «Das letzte Mahl Jesu»
Pfr. Jiri Dvoracek

Liebe Gemeinde!
Im Judentum, wie auch im Christentum, steht das gemeinsame Festessen, die
Tischgemeinschaft im Zentrum. Es wird oft auch als Bild für das neue Leben benutzt, denn im
Zentrum von so einem Festessen steht nicht die Speise an sich, sondern eher die
Gemeinschaft, Freude, Heiterkeit, das Teilen und Mitteilen. Dies ist bei uns bis heute nicht viel
anders. Auch bei unseren Tischen wird bis heute bei einem Festessen geredet und gelacht,
Neuigkeiten werden ausgetauscht, Lebensschicksale werden erzählt, Trost wird gespendet. In
den letzten Tagen haben wir bemerkt, dass wir vor allem diesen Teil schmerzhaft vermissen:
die Begegnungen, den Austausch, das Zusammensein.
Jesus war bekannt dafür, dass er die Tischgemeinschaft suchte und förderte und sie als ein Bild
des Himmelreiches deutete. Die Passionsgeschichte, die wir gehört haben, erzählt uns von dem
letzten Festmahl Jesu, das er angesichts der Gefahr, des wachsenden Misstrauens und der
zugespitzten Atmosphäre in Jerusalem mit seinen Jüngern gefeiert hat. Tauchen wir nun in die
Ereignisse der Nacht ein.
Als die Jünger Jesu am Vorabend seines Todes zusammenkamen, um die Tischgemeinschaft
am Passafest zu feiern und sich die Befreiung aus Ägypten zu vergegenwärtigen, hatte Jesus
wohl bereits geahnt, dass das womöglich das letzte Mal in seinem irdischen Leben sein würde,
dass er mit seinen Jüngern am Tisch sitzt. Denn zu diesem Zeitpunkt war es ihm klar, dass sich
das Unheil näherte. Die Auseinandersetzungen mit der priesterlichen Aristokratie hatten ihren
Höhepunkt erreicht und nun konnte alles passieren. Nichtsdestotrotz entschied sich Jesus, wie
jeder Fromme Jude seit der Zeit Jehoschias, das Passamahl in Jerusalem zu feiern und sich an
die Nacht zu erinnern, in der der Todesengel die Erstgeboren Ägyptens getötet hatte und nur
diejenigen verschonte, übersprang, deren Türe mit dem Blut des geopferten Passalammes
markiert waren, zum Zeichen ihres Glaubens, dass der Herr sein Wort erfüllt und zum Gericht
kommt. Auch Jesus wollte sich an die Nacht erinnern, in der Israel aus der Sklaverei befreit
wurde. Und während dieser Todesengel nun durch die menschen-leeren Strassen Jerusalems
schreitet, sitzt Jesus hinter geschlossenen Türen in einem fremden Haus in Jerusalem
unterhalb des Daches in einem Saal, der vorher festlich geschmückt und mit Kissen
ausgekleidet wurde, damit das Passamahl zum Festmahl werde. Jesus sitzt, bzw. liegt am
Tisch mit seinen Jüngern und feiert mit Ihnen Pessach, das Fest der Befreiung. Wie paradox,
denn mit jeder Minute wird spürbarer, greifbarer, dass sich das Unheil nähert. Die Gegner Jesu
stärken ihre Reihen und Judas wartet auf eine günstige Gelegenheit, Jesus auszuliefern. (Mk.
14:11 ZUR). Die Jünger sind auch irritiert, unzufrieden, uneinig, angespannt, verunsichert und
eine Atmosphäre des Misstrauens breitet sich aus, nachdem Jesus offen anspricht, was er in
dem Moment wohl bereits weiss: „Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern,
einer, der mit mir isst.“ Er sagt dies inmitten des Mahls, das eigentlich Geborgenheit und
Vertrauen schenken sollte, das ein Zeichen der Verbundenheit sein sollte. Die Jünger reagieren
entsprechend: „Da wurden sie traurig und fingen an, einer nach dem andern, ihn zu fragen:
Doch nicht ich?“ Sie sind traurig, bestürzt und unsicher. Es sieht so aus, als ob mehrere von
Ihnen darüber nachgedacht hätten, Jesus auszuliefern. Vielleicht wurden sie unter Druck

gesetzt, vielleicht waren sie von Jesus und seinem Weg enttäuscht. Es sieht so aus, als ob sie
sich nun gegenseitig vergewissern müssten: ich bin es doch nicht, oder?
Jesus erwidert darauf: „Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht“, wird
mich aushändigen. Einer aus meiner Mitte, einer, mit dem ich hier und jetzt die heilige
Tischgemeinschaft bilde. Und er fügt noch eine letzte Warnung hinzu, um den Verräter vielleicht
doch noch von seinem Vorhaben abzubringen, um ihn darauf hinzuweisen, welche fatale
Konsequenzen es für ihn haben wird: „Der Menschensohn geht zwar dahin, wie über ihn
geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird.
Für diesen Menschen wäre es besser, wenn er nicht geboren wäre.“ Diese Warnung bleibt aber
unerhört. Was aber wohl noch unerhörter ist, ist das, was folgt. Anstatt mit der
Tischgemeinschaft zu brechen, aufzustehen und wegzugehen, anstatt einen Namen zu nennen,
nimmt Jesus das Brot, spricht den Lobpreis “Gepriesen seist du Gott, Herr, unser Gott, König
der Welt, der das Brot aus der Erde hervorgehen lässt”, bricht es und gibt es den Jüngern und
sagt: Nehmt, das ist mein Leib. Ich gebe mich hin aus lauter Liebe für euch, bis auf den Leib.
Und er nimmt einen Kelch, spricht das Dankgebet „Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König
der Welt, der du die die Frucht des Weinstocks geschaffen hast“ und gibt ihn ihnen, damit alle
daraus trinken. Und er sagt zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für
viele. So grenzenlos ist meine Liebe zu euch, dass ich mein Leben gebe für euch – bis aufs
Blut, so dass alles, was euch je von Gott und von mir trennen könnte, aus dem Weg geräumt
ist.
In dieser dunklen Stunde setzt Jesus dem schweren Vertrauensbruch, jeglicher Feindseligkeit,
Enttäuschung, Verfehlung und Verunsicherung seinen Mut, seine Entschlossenheit,
Herzlichkeit, Wärme, Menschlichkeit und seinen Willen zur Gemeinschaft entgegen. In dieser
Geste der Versöhnung, Vergebung, demonstriert er seine grenzenlose Liebe – die auch die
Feinde und Verräter einschliesst – und vollendet somit nicht nur seine Mission und Predigt,
sondern gibt uns auch ein ultimatives Beispiel.
In dieser schwierigen Situation, wenn man nicht weiß, wem man noch vertrauen kann, wenn die
zwischen-menschlichen Beziehungen, die Freundschaften und Kollegialität bröckeln und einem
keine Geborgenheit mehr bieten können, wenn jeder nur für sich selbst schaut und verzweifelt
mit Misstrauen die anderen betrachtet, bricht Jesus das Brot und reicht den Kelch herum – und
stiftet einen neuen Bund, dem alle beitreten können, die sich auf ihn einlassen. Dieses
aussergewöhnliche Festmahl im Angesicht des Todes wird zum Zeichen der Macht der
vergebenden und aufopfernden Liebe: Auch Jahrtausende später. Es wird zum Zeichen für
Gottes „Dennoch" in finsterer Zeit. Es wird zum Zeichen der Gemeinschaft in einer zerrissenen
Welt. Es wird zum Zeichen der Versöhnung, der Hoffnung und des Neubeginns in einer
ausweglosen Nacht. Es wird zum Zeichen der Hoffnung, dass seine Gemeinschaft mit uns,
seinen Jüngern, die ihm immer wieder untreu sind, die ihn immer wieder verleugnen und
verraten, verlassen und von ihm abfallen, doch Zukunft hat. Dass diese Gemeinschaft sogar die
Todesgrenze überwindet und eine Fortsetzung im kommenden Reich Gottes hat. Dieses letzte
Passamahl wird zum Zeichen der Solidarität Jesu mit uns Sündern.
Ich finde die Schilderung des letzten Mahls unglaublich befreiend. Nichts wird verdrängt, nichts
wird verschwiegen bei der Feier dieses Mahles: nicht die Zerrissenheit und das Versagen der
Jünger, nicht ihre Bereitschaft zum Verrat, nicht die Furcht vor dem Schmerz und dem Tod
Jesu. Alles wird bekannt. Und dann wird das Mahl gefeiert: Mitten in dieser dunklen Nacht bricht
Jesus das Brot – und gibt es den Seinen. Und er nimmt den Kelch – und reicht ihn weiter.

Mitten in dieser dunklen Nacht feiert er das Fest der Befreiung, des neuen Anfangs: Pessach –
Abendmahl – und lädt seine Jünger, lädt uns, ein, daran – trotz allem und allen – teilzunehmen.
Mitten in dieser Wirklichkeit, in der die dunklen Gedanken, das Versagen, die Verlassenheit, der
Schmerz, die Krankheit, die Schwächen und der Tod alles zu bestimmen scheinen, weist er
uns auf eine andere Wirklichkeit hin. Auf die Wirklichkeit der Vergebung und Versöhnung. Des
Neubeginns. Der befreienden Liebe. Der Auferstehung. Des Lebens nach dem Tod im Schosse
Gottes. Mit dem Brot und Wein bietet dies Jesus auch uns. Wenn wir das Brot essen und den
Kelch trinken, nehmen wir teil an seiner ganzen Geschichte, an seinem Leiden, aber auch an
seiner Erlösung. Wenn wir uns heute an die Passanacht erinnern, denken wir auch an die
schweren Lasten unseres eigenen Lebens, die wir zu tragen haben. Zugleich halten wir aber
auch fest an der Hoffnung auf diese andere, befreiende Wirklichkeit, die uns in Jesus Christus
begegnet und die uns in ihm, durch ihn, von ihm angeboten wird. Damit sie uns stärke und
ermutige. Damit sie uns befähige, unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen mit
Wärme und Menschlichkeit zu füllen, dem Bösen zu trotzen, das Gute zu tun, Fehler zu
vergeben und zu bekennen.
Bedenken wir heute Nacht, liebe Gemeinde, das Leiden Jesu und schauen wir auch selber in
die Augen unserer eigenen Gebrechen, Krankheiten und Schwächen. Aber lassen wir uns von
ihnen nicht bestimmen. Sie sind begrenzt. Die Passion Jesu ist eine Tür zum Neubeginn, zur
Versöhnung, Vergebung und Auferstehung. Mit diesem Ziel vor Augen erhalten wir die Kraft,
den Kreuzweg zu gehen, unsere Lasten zu tragen und durch die Liebe Gottes zur neuen
Hoffnung aufzuerstehen. Lasst uns an dem heutigen Abend in der Gemeinschaft nicht nur Trost
oder Geborgenheit, sondern auch Freude finden, denn sie ist ein Bild für die eschatologische
Gemeinschaft, die wir eines Tages geniessen werden. Das Abendmahl soll und kann auch ein
fröhliches Mahl sein, zu dem alle eingeladen sind. Es ist ein Zeichen, dass Jesus der Christus
uns nicht aufgibt, trotz unseren Fehlern, trotz unserem Versagen, sondern dass er mit uns
rechnet, obwohl wir – wie die ersten Jünger – versagen. Er selbst lädt uns zu seinem Tisch ein.
Hier und jetzt, und auch in der kommenden Welt. Folgen wir seiner Einladung, denn er ist
gnädig, nachsichtig uns sanftmütig. Treten wir ohne Furcht vor ihn und lassen uns versöhnen,
aufstellen, neu ausrichten.
Amen.

