
Predigt am 21.2. 2021 über Joh. 13, 21-30; Thema: Am gleichen Tisch mit Gott 

Liebe Gemeinde! 

„Wir müssen uns zusammen an einen Tisch setzen!“ Diese Worte sagte ich einmal zu drei 

Freunden. Und als sie das gehört hatten, lächelten sie erleichtert. Denn dies war die Grundlage 

dafür, eine schon länger andauernde Auseinandersetzung zu beenden.  

Dabei war der Hintergrund zunächst eigentlich gar nicht kompliziert gewesen. Wir wollten 

eine mehrtägige Wanderung unternehmen. Und jeweils im Anschluss an den wöchentlichen 

Bibelkreis sprachen wir über unsere Pläne. Dabei wurde aber jede Woche mehr deutlich, dass 

wir recht unterschiedliche Vorstellungen hatten. Sowohl über die Gegend, in die wir wollten 

als auch über die Länge der Unternehmung. Aber auch bei anderen Dingen konnten wir uns 

nicht einigen. Doch bevor die Sache vollends aus dem Ruder lief, lud ich die anderen zu mir 

ein. Wir setzten uns zusammen. Und so konnten wir die strittigen Punkte gut klären.  

Die Worte „Wir müssen uns zusammensetzen!“ sind aber auch sonst oft wichtig. Etwa dann, 

wenn ein Streit unter Nachbarn immer hitziger geführt wird. Bevor es da zum Äußersten 

kommt, ist ausführlich miteinander zu reden immer das Beste. Und oft ist auch schon damit 

viel gewonnen, dass einer dies überhaupt erst einmal anbietet. 

Auch unser heutiger Abschnitt gehört hier dazu. Denn da feiert Jesus wie, wir aus den Vorver-

sen erfahren, mit den Jüngern das Abendmahl. Jesus aber ist der Sohn Gottes. Und durch ihn 

sagt uns damit kein anderer als Gott selber: „Wir setzen uns an einen Tisch.“  

Es gibt so viel Not, so viel Elend in der Welt. Menschen werden aneinander oder an Gott 

schuldig. Wie vieles ist da schon aus dem Ruder gelaufen; durch Kriege, durch selbstsüchti-

ges Verhalten, durch Streitlust!  

Aber Jesus gibt uns die Möglichkeit, dies zu beenden. Er setzt ich mit uns zusammen. Immer, 

wenn wir Abendmahl feiern, bei der persönlichen Bibellese oder, wenn wir beten. So hilft er 

dazu, dass wir vieles mit ihm sowie untereinander in Ordnung bringen können. Und so hilft er 

zu neuer Gemeinschaft. Am gleichen Tisch mit Gott, dies gilt aber auch für uns heute. Und 

dazu möchte ich uns drei Hauptgedanken mitgeben, nämlich: 

1.) Er nimmt sich Zeit 

2.) Er warnt vor Versuchungen 

3.) Er lädt ein zum Leben  

Zum ersten: Er nimmt sich Zeit  

An dieser Stelle fällt mir auch das Wort aus der Johannesoffenbarung ein, wo Jesus sagt: 

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die  



Tür auftun wird, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir.“ 

Da heißt es nicht: „Ich nehme einen Schnellimbiss ein.“ Oder: „Haltet für mich eine Fünfmi-

nutensuppe bereit!“ Denn das Wort, das hier für „Mahl“ im griechischen Urtext steht, bedeu-

tet „Hauptmahlzeit“. Und diese pflegte zurzeit Jesu abends eingenommen zu werden. Am Tag 

wurde hauptsächlich getrunken; meist Wasser mit etwas Wein vermischt. Und dazu wurde, 

wenn überhaupt, etwas Fladenbrot mit Feigen oder Datteln gegessen.  

Abends dagegen gab es dann eine aufwändige Mahlzeit mit Fleisch sowie Gemüsebeilagen. 

Und dieses Essen konnte schon auch mal mehrere Stunden dauern. Denn dabei ging es um 

mehr als um das Sattwerden. Da war man füreinander da, erzählte, hörte zu und freute sich 

darüber, beieinander sein zu können.  

Diese Mahlzeit meint Jesus, wenn er vor der Tür steht und anklopft. Und dann bedeutet dies: 

Ich setze mich im Namen meines Vaters zu euch. Ich nehme mir für euch ganz viel Zeit.  

Dies lässt sich beim tatsächlichen Abendmahl erleben. Aber auch dann, wenn wir Gottes Wort 

hören, selber die Bibel lesen und beten. In einem Lied aus dem neuen Gesangbuch heißt es: 

„Danken und loben, bitten und flehn, Zeit mit Gott verbringen. Und das ist auf ganz ver-

schiedene Art möglich.  

Ich versuche immer, den ganzen Tag bewusst vor Gott zu leben. Wohlwissend, dass mir dies 

jedoch nicht immer gelingt. Denn so manches Mal merke ich erst später, dass ich ihn ausge-

sperrt habe. Weil mir viele andere Dinge durch den Kopf gingen: Termine, Gespräche oder 

die letzte Autofahrt. Aber gerade dann klopft Jesus auch wieder neu an. Gerade dann erneuert 

er sein Angebot: Ich möchte mich zu dir setzen. Ich nehme mir ganz viel Zeit. Du darfst mir 

alles sagen. Und ich biete dir neu an, auf mich zu hören. 

Gerade Zeit ist hier ja immer wieder etwas besonders Kostbares. Viele meinen sogar, keine zu 

haben. Aber das stimmt so nicht immer. Vorgestern etwa schien die Vorfrühlingssonne zu mir 

herein. Da ging ich einfach mal kurz nach draußen. Und plötzlich stand ich inmitten blühen-

der Krokusse, Schneeglöckchen und Winterlinge. So das Erwachen der Schöpfung zu sehen, 

ist für mich geschenkte Zeit. Und es ist erst recht mit Gott verbrachte Zeit.  

Er ist bei uns. Und er kommt sogar in den Garten, um uns mit neuer Blütenpracht zu beschen-

ken. Manchmal ist es trotz allen Alltagsverpflichtungen wichtig, sich auch für so etwas be-

wusst Zeit zu nehmen. Mit Gott zusammen sein, mit ihm an einem Tisch sitzen., das ist schön. 

Aber es ist gleichzeitig auch eine ernste Sache, denn, und damit komme ich zu 

2.) Er warnt vor Versuchungen  

Jesus saß mit seinen Jüngern beim Abendmahl. Dazu war ihm jeder willkommen, auch Judas  



Iskariot. Und diese Gemeinschaft war ihm besonders wichtig gewesen. Die Evangeliumsbe-

richte ergänzen sich ja. Und Lukas überliefert uns das Jesus kurz vor dem Beginn sagte: 

„Mich hat herzlich danach verlangt, dieses Mahl mit euch noch zu feiern, bevor ich leide.“ 

Das Vorzeichen war hier also klar: der schwere Weg, den Jesus gehen musste. Aber trotzdem 

sollte das Ganze nochmals möglichst feierlich ablaufen. 

Für diese feierliche Stimmung war auch gesorgt worden. Alles war bestens vorbereitet; so, 

wie auch bei uns besondere „Events“ sorgfältig geplant werden. Bis hin zum sogenannten 

„Plan B“, der dann greift, wenn etwas schiefzulaufen droht. Aber manchmal kann trotz allem 

die feierliche Stimmung plötzlich dahin sein. Eine kurze Bemerkung kann hier ausreichen, um 

alles nachhaltig zu verändern. So auch beim letzten Abendmahl, das Jesus mit den Jüngern 

noch gefeiert hatte. Denn da waren diese Worte dazwischengefahren wie ein Blitz aus heite-

rem Himmel: „Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten.“  

Da schmeckt das eigentlich leckere Fladenbrot auf einmal nicht mehr. Der Mund bleibt offen-

stehen. Die Zähne können nicht mehr kauen. Und der Bissen Lammfleisch bleibt doch glatt 

im Halse stecken. Denn mit Jesus, mit Gott an einem Tisch, das ist das Besondere. Und Hin-

terhältigkeit sowie Verrat sind da doch nicht dabei.  

Sind sie aber offensichtlich doch. Denn kein Jünger sagt: „Jesus, alles ist gerade so schön! 

Muss das ausgerechnet jetzt sein?“ Nichts von dem geschieht. Stattdessen fragen sie sich viel-

mehr betroffen: „Wer könnte so etwas tun; bin das am Ende sogar ich selber? Und dies wiede-

rum zeigt mir: Jesus deckt oft unser Innerstes auf. Er macht da die ganzen Abgründe deutlich, 

die sich auftun. Viele verbergen so etwas vor anderen. Aber Jesus können wir hier nichts vor-

machen. Er kennt alle Wege, auch die, auf denen sich mancher so gründlich verirrt. 

Dies zu erkennen, hat schon manchen erschrecken lassen. Aber wenn Jesus uns begegnet, ist 

das für uns eben nicht immer angenehm oder gar bequem. Die damaligen Jünger versuchten, 

mehr herauszufinden; über den Jünger der Jesus besonders nahe war. Ich denke nicht, dass 

dieser Lieblingsjünger von Jesus bevorzugt wurde. Ich vermute vielmehr, dass er der Jüngste 

von allen war und deshalb manchmal andere Zuwendung brauchte.  

Jesus wird deutlich, aber genau damit warnt er vor Versuchungen. Bei Judas hieß diese Ver-

suchung „Geld“. Denn er hatte Jesus ja für 30 Silberstücke verraten. Und wie lautet diese Ver-

suchung bei uns heute? Vielen von uns ist wahrscheinlich klar, in welchen Bereichen sie be-

sonders angreifbar sind. Aber alle miteinander sind wir da heute und hier von Jesus gerufen. 

Er zeigt, wie wichtig es ist, von sündigen, verderblichen Wegen bewusst umzukehren. Und 

dazu gehört auch, und das ist  

3.) Er lädt ein zum Leben     



„Das Fest musste abgebrochen werden.“ Dieser Satz ist immer wieder einmal als Zeitungs-

schlagzeile zu lesen. Und es gibt dafür sehr unterschiedliche Hintergründe. Manchmal liegt 

dies an einem Kabelbrand auf der Bühne. Dann wieder kommt plötzlich ein Unwetter dazwi-

schen. Oder es kommen nicht eingeladene Gäste dazu, die zu randalieren beginnen. Sogar so 

sehr, dass sie durch nichts und niemanden wieder zu beruhigen sind. Nicht einmal durch ein 

Großaufgebot der Polizei.  

Es gibt jedoch ein Fest, das trotz widriger Begleitumstände nicht abgebrochen wird. Ja, es 

kann gar nichts geben, was es stören geschweige denn nachhaltig durcheinanderbringen 

könnte. Das ist das Fest, das Jesus damals zu feiern begonnen hatte, das Lebensfest. Gott will, 

dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür 

kommt er mit uns zusammen. Und wir sind eingeladen zum Leben. Ich glaube, ich kenne da 

sogar den Einladungstext, nämlich: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 

seid; ich will euch erquicken.“ 

Dass Judas in die Nacht hinausgegangen war, war an Jesus nicht spurlos vorübergegangen. In 

unserem Abschnitt ist darüber vielmehr zu lesen: „Er wurde erregt im Geist“. Und ich kann 

mir denken, dass dies auch heute noch so ist. Denn auch heute noch gibt es viele, die sich ge-

gen diese Einladung entscheiden. Die so, wie Judas in die Nacht hinausgehen.  

Ich denke, dass das hier doppelt gemeint ist: Es war damals, als dies geschehen war, Abend. 

Aber es gibt auch eine noch tiefere Nacht. Das ist die Nacht der Sünde sowie der Hoffnungs-

losigkeit. Denn wir leben in einer Welt, die sich weithin von Gott abgewendet hat. Dies ge-

schieht auch heute immer wieder durch jeden, der mit Gott nichts zu tun haben möchte. Wo-

bei ich da jedoch gegenüber früher einen Unterschied bemerke: Früher hatten viele, die ich 

auf Gott angesprochen habe, gelästert und gespottet. Heute dagegen entdecke ich da ganz viel 

Gleichgültigkeit und Achselzucken, so nach dem Motto: „Gott, was kann mir der denn noch 

nützen?! Mir kann doch sowieso keiner helfen.“  

Aber Gott bricht sein Fest trotzdem nicht ab. Seine Einladung zum Leben gilt. Gerade in die-

ser schweren Zeit ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern. Manches ist da gerade nicht so 

leicht vorstellbar, weil wir nur schwer zusammenkommen können. Aber dieses Fest lässt sich 

trotzdem feiern. Nämlich da, wo jemand erkennt: Diese Einladung gilt mir. Ich kann umkeh-

ren von meinen verderblichen Wegen. Ich kann mein Leben unter dem Kreuz Jesu in Ordnung 

bringen. Jesus sagt: „Im Himmel wird Freude sein. Da wird ein Fest gefeiert, wenn ein 

Mensch Buße tut.“  

Da geht es um Rettung. Und Gott freut sich über jeden, der sich retten lässt. Denn nur bei Je 

sus ist gelingendes Leben zu haben. Leben unter seinen guten Ordnungen. Und auch ich freue  



mich heute. Nämlich darüber, dass wir unter seinem Wort zusammenkommen können.     

Dieser heutige Abschnitt hilft uns, unser Leben zu überdenken. Er hilft, Fehlwege sowie 

Schuld rechtzeitig zu erkennen. Und dabei warnt er auch vor Leichtfertigkeit. Denn Im Glau-

ben zu leben, bedeutet auch verantwortlich zu sein für sich und die anderen. Am besten ge-

lingt uns dies, wenn wir an Gott denken. Denn er nimmt sich Zeit. Er warnt vor Versuchungen 

und er lädt ein zum Leben. Und dies lässt sich zusammenfassen mit den Worten: „Er setzt 

sich mit uns an einen Tisch. Dabei geht es um dieses Möbelstück. Aber es bedeutet auch, dass 

indem er uns umfassend begegnet, für uns alles neu werden kann. Und ich wünsche uns allen 

nun viele solche Begegnungen mit ihm. Amen.     


