
 

 

Gott hält sein Versprechen 
von Pfarrerin Cornelia Schütter 

Jesus ist inzwischen in Jerusalem angekommen. 
Die Jünger denken, sie sind hier wegen des Feiertages. 
Am Passahfest geht man zum Tempel. Deswegen sind so viele Menschen in Jerusalem. 
Jesus weiß, er ist noch aus einem anderen Grunde hier in Jerusalem. 
Jesus weiß, dass es sein letztes Passahfest sein wird. 
Jesus weiß, dass ihm Schlimmes bevorsteht. 
 
Jesus sitzt zusammen mit seinen zwölf Jüngern um einen festlich gedeckten Tisch herum. Es gibt 
Lammbraten, dazu Wein und Brot und andere Köstlichkeiten. 
Die Freunde essen und trinken zusammen, unterhalten sich. 
 
Für uns scheint es Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal mit so vielen anderen Menschen eng 
zusammengesessen und gegessen und getrunken haben. Wir wussten Anfang 2020 nicht, dass es für 
viele Dinge ein „letztes Mal“ für lange Zeit sein würde. 
 
Hätte man gewusst, dass es vorerst das letzte Mal gewesen ist, dass man sich in einer großen Runde treffen 
kann – hätte man sich dann anders verhalten? 
 
Hätte man mehr Menschen eingeladen?  
Hätte man länger zusammengesessen? 
Hätte man sich mehr Zeit füreinander genommen?  
Hätte man sich länger umarmt? 
Hätte man den Tisch liebevoller gedeckt? 
Wäre man netter zueinander gewesen? 



 

 

Hätte man den Abwasch stehen gelassen, nur um länger beieinander zu sein? 
Wie hätte man sich verabschiedet? 
 
Wir wissen nie, was kommt. Wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt. 
Was für Sonntag fest geplant ist, kann am Samstag schon wieder umgeworfen werden. 
Manchmal würde man ja schon gerne in die Zukunft schauen können, um zu wissen, was auf einen 
zukommt... 
Aber andererseits: Würde uns so ein Wissen nicht völlig verrückt machen? 
Könnte man wirklich damit leben, wenn man weiß, was auf einen zukommt? 
 
Als Jesus mit seinen zwölf Jüngern zum letzten Abendmahl zusammensaß, wusste er, was ihn erwartete: 
„Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten; 
und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen.“ (Markus 9,31). 
Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde und es machte ihm große Angst. „Lass diesen Kelch an mir 
vorübergehen!“ betete er in jener Nacht zu Gott, seinem Vater. 
Und er sprach weiter: „Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ (Matthäus  26,39 und Lukas 22,42).  
Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird und er bittet Gott um Hilfe. Er verlässt sich darauf, dass Gott es 
gut mit ihm meint und dass er ihn in der Not nicht alleine lässt. 
 
Das Abendmahl, das wir im Gottesdienst miteinander feiern, erinnert uns an diesen letzten Abend Jesu 
mit seinen Jüngern. Wer hätte gedacht, dass wir es jetzt schon so lange nicht mehr gemeinsam feiern 
können? Vielleicht hätten wir es anders gefeiert, wenn wir das damals schon gewusst hätten... 
 
Ich setze meine Hoffnung darauf, dass Gott uns weiterhin durch diese Zeit führt. 
Dass er es gut mit uns meint und dass er uns in der Not nicht alleine lässt. 
Ich setze meine Hoffnung darauf, dass Gott sein Versprechen hält. 
So wie er es damals gehalten hat, als er Jesus versprach, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird.  
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