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Heute ein Fest feiern?

Zum Feste feiern ist momentan keine gute Zeit. 

Auch dieses Jahr werden wir Ostern anders feiern als gewohnt. 

Große Feste werden verschoben oder abgesagt.

Und  private  Feiern....  Den  runden  Geburtstag  im  großen  Freundes-  und

Verwandtenkreis zu begehen,  vielleicht  noch in einem schönen Festsaal,  das war

lange schon nicht möglich. So manche Hochzeitsfeier wurde vom letzten Jahr auf

dieses Jahr verschoben, um nun doch wieder abgesagt zu werden. 

Feste feiern, das bedeutet momentan einen kleinen Rahmen, vielleicht  sogar nur

virtuell. Und wenn man sich trifft, bleibt mancher zuhause und manch anderen ist

nicht so richtig zum Feiern zumute. 

Ich finde, dass beim Feiern momentan oft so eine Wehmut mitschwingt, manchmal

sogar eine gewisse Traurigkeit.

Das passt eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Predigtwort. 

Das  Matthäusevangelium  erzählt  uns  vom  letzten  Abendmahl  Jesu  mit  seinen

Jüngern. Auch ein Fest, auch eines, über dem eine gedrückte Stimmung hing. 

Hören wir auf die Worte aus dem Matthäusevangelium:

Predigttext Mt 26, 17-30

17Am ersten Tag der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen:

Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? 18Er sprach: Geht hin

in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist

nahe; ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern.

19Und  die  Jünger  taten,  wie  ihnen  Jesus  befohlen  hatte,  und  bereiteten  das

Passalamm.

20Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 21Und als sie aßen, sprach

er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22Und sie wurden

sehr  betrübt  und fingen an,  jeder  einzeln  zu  ihm zu sagen:  Herr,  bin  ich’s?  23Er

antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich

verraten.  24Der Menschensohn geht zwar dahin,  wie von ihm geschrieben steht;

doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für



diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. 25Da antwortete Judas, der ihn

verriet, und sprach: Bin ich’s, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es.

26 Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s und gab’s den Jüngern

und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. 27Und er nahm den Kelch und dankte,

gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; 28das ist mein Blut des Bundes, das

vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 29Ich sage euch: Ich werde von

nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an

dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. 30Und als

sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.

Ein trauriges Fest?

Eine gute Zeit, um ein Fest zu feiern, das war es damals beim letzten Abendmahl

wohl auch nicht. 

Das Abendmahl, ja eigentlich ein Festmahl zum großen Passafest, lief ganz anders

ab, als man sich ein Festmahl wohl so vorstellt. Das merke ich immer wieder, wenn

ich Kindern die Geschichte vom Letzten Abendmahl erzähle. 

Eigentlich will doch Jesus ein Fest mit seinen Freunden feiern, er bucht extra einen

Saal und lässt gutes Essen vorbereiten. Doch dann statt ausgelassener Stimmung,

fröhlichen Gesprächen kommen ernste  Themen am Tisch  auf.  Das  ist  etwas,  das

Kindern ja gar nicht einleuchtet: warum wird da so ernst, so traurig gesprochen?

Und warum spricht er so streng mit den Jüngern, seinen Freunden. 

Einer wird mich verraten, sagt er. Von sowas fängt man doch nicht mitten bei einem

Festmahl  an!  Ein  richtiger  Stimmungskiller!  So  erzählt  es  auch  das

Matthäusevangelium: die Jünger wurden sehr betrübt. 

Und dann, als Jesus das Essen austeilt, fängt er gar an von Abschied zu reden.  Ich

werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken Während

sie doch gerade alle  zum Feiern zusammensitzen! 

Für  ein  Fest  alles  wirklich  sehr  ungewohnt,  das  könnte  man  nicht  nur  als  Kind

denken. 

Und doch erzählt uns unser Predigtwort von diesem letzten Zusammensein Jesu mit

seinen Jüngern als einem Fest. Ja, Jesus hat ein Festmahl gehalten, hat dieses letzte

Fest nicht abgesagt, ist nicht sofort zum Ölberg gegangen, um zu beten. 

Jesus  hat  noch  einmal  ein  Fest  gefeiert,  er  hat  noch  einmal  Speisen  und  Wein

genossen, er hat noch einmal die Tischgemeinschaft gesucht. 

Gäste beim Fest

Ja, er hat die Gemeinschaft gesucht, mit allen. Niemand wurde da ausgeladen beim



letzten Abendmahl. Denn wer sitzt denn da alles am Tisch mit Jesus?

Da sind die Jünger, und so wie die Bibel uns erzählt, sie sind beschäftigt mit ihren

eigenen Gedanken, auch ihren Streitereinen. Erst kürzlich hatten sie Jesus gefragt,

wer von ihnen wohl den höchsten Stellenwert hat. Auf die Ankündigung Jesu, dass

er leiden müssen wird, reagieren sie mit Unverständnis. Und als er bei Tisch sagt:

Einer von euch wird mich verraten, auch da drehen sich die Gedanken der Jünger

ganz um sie selbst. „Herr, bin ichs?“ fragen sie Jesus. Haben sie auch einen Gedanken

an das Schicksal, das Jesus droht? 

Denn das Schicksal Jesu ist bereits besiegelt. Judas - ja auch er sitzt ja mit am Tisch.

Er hat die Silbermünzen schon erhalten, mit denen er sich seinen Verrat bezahlen

ließ. Jesus ist sich dessen bewusst, und er macht daraus kein Geheimnis: du wirst

mich verraten, sagt er zu Judas. 

Alle sind eingeladen

Ja, Jesus weiß all das. Er schaut allen, die mit ihm am Tisch sitzen ins Herz. 

Aber:  hat seine Gästeliste nicht einfach schlecht ausgesucht. 

Nein, genau mit ihnen allen will er sein Fest feiern, sein letztes Mahl einnehmen.

Jesus  lädt  sie  ein:  die  Schuldigen,  die  Zweifelnden,  die  Ahnungslosen,  die

Gescheiterten.  Genauso  wie  die  Schuldlosen,  die  Zuversichtlichen,  die

Wohlbedachten, die Erfolgreichen. 

Zu ihnen allen sagt Jesus, wie zu uns heute:

Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den

und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für

viele zur Vergebung der Sünden.

Keine Absage

Liebe Gemeinde, Jesus Christus, er schenkt sich uns selbst, damals wie heute. 

Er sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen damals, und er sucht es heute.

Jesus Christus lädt uns ein. 

Auch wenn es vielleicht gerade gar nicht so aussieht. Auch wenn gerade gar nichts zu

passen scheint.   Auch wenn wir zu ihm kommen, als  die Menschen,  die wir nun

einmal gerade sind. 

Bei Jesus ist Platz für uns. Bei ihm wird nichts abgesagt und nichts verschoben. Er

verheißt uns, dass wir Stärkung und Hoffnung, und ja, auch Freude gewinnen, bei

ihm. 

Er feiert sein Fest mit uns, heute und in Ewigkeit.

Amen


