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Predigt von Pfarrer Rüdiger Kohl zu Gründonnerstag  

„Wiedersehen“: Den Abschied vorbereiten und gestalten 

Die Würfel sind längst gefallen. Jetzt ist der Abschied nahe. Jesus weiß, was auf ihn zukommt, 

und er hat das Verlangen, den Abschied von seinen Freunden und Freundinnen zu begehen. Das 

ist er ihnen schuldig. Er lässt den Abschied gut vorbereiten: 

Lk 22, 7-13: 

Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste.  Und 

er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passalamm, damit 

wir's essen. Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir's bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, 

wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug; 

folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir 

sagen: Wo ist der Raum, in dem ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er 

wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist; dort bereitet es. Sie gingen 

hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. 

Es ist kein plötzlicher Abschied. Da wird niemand einfach so aus dem Leben gerissen. Diese 

Abschiede werden meist als die schmerzlichsten erfahren von denen, die zurückbleiben. „Wir 

hätten uns doch noch so viel zu sagen gehabt.“ „Na ja, für ihn / für sie war es vielleicht am 

besten so. Musste nicht lange dahinsiechen“, sagen wir dann. 

Hier bei Jesus ist es anders. Ein Abschied nach einem langen gemeinsamen Weg, mit vielen 

Höhen und Tiefen. Jesus lässt alles gut vorbereiten. Der Abschied wird inszeniert, und nichts 

wird dem Zufall überlassen. Jesus hält sein Versprechen und enttäuscht seine Gefolgsleute nicht: 

Einen großen, schönen Saal finden sie vor, einen geschützten Raum, in dem gesagt werden kann, 

was gesagt werden muss. In dem Emotionen nach außen kommen können. Es kann auf den Tisch 

kommen, was wirklich wichtig ist. Es können Worte gesprochen werden, die besonders kostbar 

werden und lange nachhallen; Worte, an die man sich noch lange erinnern wird. 



 

Dieses letzte gemeinsame Essen ist so wie viele Mahlzeiten zuvor. Für Jesus und seine Jünger ist 

es außerdem selbstverständlich, dass Passalamm zu essen und sich der Befreiung ihres Volkes 

Israel von der Knechtschaft zu erinnern. Alles ist wie immer, vertraut und gewohnt, doch dieses 

Beisammensein ist schon dadurch besonders qualifiziert, dass es das letzte Mahl ist. 

Jesus integriert die gemeinsame Zeit mit seinen Vertrauten in diesen Abschied. Ihr ganzer 

gemeinsamer Weg diente der Befreiung der Menschen und spiegelt sich in der Passafeier wider. 

Ihre Mission war die Befreiung der Menschen von ihren Abhängigkeiten. Mehr noch: Jesus 

ordnet seinen Leidensweg in die Geschichte Gottes mit seinem Volk ein. Gleichzeitig integriert 

Jesus den Abschied in die gemeinsam erlebte Zeit. Es soll kein harter Abbruch des Weges sein 

und auch kein Totschweigen des Todes. Das Abschiedsritual gehört dazu und gibt Sicherheit. 

In allen Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen ist es ein alltägliches Bild: Ein todkranker, 

sterbender Mensch liegt im Bett. Eine Pflegerin oder ein Pfleger schüttelt die Kissen auf, 

versucht das Liegen erträglich zu machen. Eine alltägliche Geste im Angesicht der harten 

Realität. Doch nicht der drohende Tod bestimmt die Szene allein. Die liebevolle Zuwendung 

erzählt mehr von der Wahrheit unseres Lebens. 

In seiner gewissenhaften Vorbereitung zeigt sich Jesus als ein verantwortungsvoller Bruder der 

Menschen, die ihm gefolgt sind. Der geschützte Raum ist mit Polstern ausgestattet, was hier auch 

symbolisch zu verstehen ist: Das gesamte Ritual soll den Abschied erträglich gestalten, soll 

verhindern, dass sie ins Bodenlose fallen, wenn sie des Abschieds gewahr werden, von ihrem 

Meister und von dieser für sie entscheidenden Lebensphase. 

„Wiedersehen!“ Den Abschied nicht verdrängen 

Lk22, 14-22 

Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: 

Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage 

euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den 

Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; denn ich sage euch: Ich werde 

von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er 

nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch 

gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und 

sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird! Doch 



 

siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar 

dahin, wie es beschlossen ist; doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird!  

Jesus schenkt seinen Jüngerinnen und Jüngern reinen Wein ein. Er verharmlost nicht, dass dieser 

Abschied weh tut. Bevor er ins Leiden geht, verlangt es ihn herzlich, das Passalamm mit ihnen 

zu essen, so wird erzählt. Schon der bevorstehende Abschied ist eine schmerzhafte 

Leidenserfahrung für ihn und seine Freunde, bevor die Passion ihrem traurigen Höhepunkt 

entgegen geht. Es wird dauern, bis sie einander wiedersehen. Die Trennung ist von göttlicher 

Hand vorbereitet, wenn auch von menschlicher Hand befördert. Der Verräter sitzt mit am Tisch. 

Eine Einsicht, die schwer zu verkraften ist und Verunsicherung auslöst. 

Später im Gespräch wird Petrus wie auch in anderen Situationen zeigen, wie schwer er Jesus 

loslassen kann. Er sei bereit, mit ihm ins Gefängnis und gar in den Tod zu gehen. Er überschätzt 

sich. Aber vor allem versteht er noch nicht, dass dieser Abschied notwendig ist.  

Nur die schonungslose Wahrheit kann eine neue Perspektive eröffnen Das gilt für alle 

Abschiede, unabhängig davon, ob wir von einem geliebten Menschen, einer Lebensphase oder 

vertrauten Orten Abschied nehmen. Es tut gut, noch einmal Beziehungen ordnen zu können und 

das Wertvolle in den neuen Abschnitt mitzunehmen, wie zum Beispiel die liebevollen Gesten 

und Worte, die von Bedeutung werden. 

Viele Menschen leben heutzutage in ständigen Veränderungen. Sie müssen flexibel sein, sich 

immer wieder neuen Rahmenbedingungen anpassen. Oft kommt dann die Seele kaum mit. Mit 

seinem Abschied möchte Jesus zeigen, wie Veränderungsmanagement wohltuend gelingen kann.  

„Wiedersehen?!“: Den Abschied nach vorne denken 

Lk22, 24-30 

Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber 

sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich 

Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so! Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste 

und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer: der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's 

nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid's, die ihr 

ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie 

mir's mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem 

Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. 



 

Oftmals reagieren Menschen still, erschüttert, ohnmächtig auf Verluste. Nach Naturkatastrophen 

ist das so oder nach Amokläufen. Nach Ereignissen, deren Sinn sich uns nicht erschließen will. 

Wenn sich die Frage nach dem Warum stellt und sich als eine sinnlose Frage entpuppt. 

Bei den Jüngerinnen und Jüngern Jesu ist das anders. Sie haben sofort eine andere Frage im Kopf 

und auf den Lippen, die aber genauso wenig zum Ziel führt: „Wer von ihnen ist wohl der 

Größte?“ Schließlich würde die Position des Leitwolfs schon bald vakant sein. Sie bleiben an der 

Realität hängen und sind noch blind für die große Veränderung, die nun bevorsteht. 

Jesus blendet in seiner Antwort die harte Wirklichkeit nicht aus. Er weiß, welch hohen Preis 

seine Jüngerinnen und Jünger gezahlt haben, um ihm zu folgen. Und: Wie viele Machthaber gibt 

es, die ihre Völker unterdrücken! Was bringt dieser Abschied also? Wird nicht alles so bleiben 

wie bisher? Aber Jesus überrascht seine Jüngerinnen und Jünger. Er weitet ihren Blick. Er sagt 

„Auf Wiedersehen!“, und er meint es wörtlich. „Wiedersehen“ heißt: der Hoffnung auf ein 

Wiedersehen Ausdruck zu verleihen.  

Zum Einen würde er weiterhin unter den Menschen präsent sein, so wie er zu Lebzeiten unter 

den Menschen gedient hat. Dann, wenn es Menschen gibt, die zum Dienst bereit sind, ähnlich 

wie er. Zum Anderen erinnert er sie daran, dass mit seinem Wirken Gottes Herrschaft schon 

angebrochen ist. Wann immer er mit Menschen zusammen war, die sich von Gott getrennt 

hatten, die von der Gemeinschaft mit anderen ausgeschlossen waren, die keinen Lebensmut mehr 

hatten, blitzte Gottes Herrschaft auf. Wann immer er gelehrt, getröstet, geheilt hatte, brach sich 

Gottes Liebe Bahn.  

Auch dieses gemeinsame Essen und Trinken ist ein Vorgeschmack auf die Zeit, wenn sich 

Gottes Herrschaft vollends durchgesetzt haben wird. Jesu irdischer Tod wird nicht das letzte 

Wort behalten. Das Beste kommt noch. Mehr als ein Lichtblick in der Dunkelheit der 

Abschiedsnacht. 

Dieses Abendmahl schmeckt nicht nur bitter nach Abschied und Trennung, sondern noch viel 

stärker nach Wiedersehen und Gemeinschaft. Eines Tages wird die Liebe Gottes alles und jeden 

bestimmen, fröhlich, bewegt und hoffnungsvoll. 

Pfarrer Rüdiger Kohl 

(Zwischen die einzelnen Abschnitte können Gemeindelieder oder musikalische Vortragsstücke 

eingeschoben werden.) 

Lieder:  

223, 1-4+6 Das Wort geht von dem Vater aus 

228 Er ist das Brot, er ist der Wein 

221 Das sollt, ihr Jesu Jünger, nie vergessen 


