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Wieso bin ich hier?

Predigt von Andreas Niedballa
Sonntag, 28.03.2021

1 Es war aber nahe das Fest der Ungesäuerten Brote, das Passa heißt. 

2 Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten; 
denn sie fürchteten sich vor dem Volk. 

3 Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. 

4 Und er ging hin und redete mit den Hohenpriestern und mit den Hauptleuten darüber, wie 
er ihn an sie verraten könnte. 

5 Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu geben. 

6 Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriete ohne Aufsehen.

7 Es kam nun der Tag der Ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste. 

8 Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passalamm, 
damit wir's essen. 

9 Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir's bereiten? 

10 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, 

11 und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist der Raum, in dem ich das 
Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? 

12 Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist; dort bereitet es. 

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

14 Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. 

15 Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe 
ich leide. 

16 Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. 

17 Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; 

18 denn ich sage euch: Ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, 
bis das Reich Gottes kommt.

19 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. 

20 Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch vergossen wird!

21 Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. 

22 Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist; doch weh dem Menschen,
durch den er verraten wird! 

23 Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun 
würde.

Wieso bin ich hier?

Eine  Frau  hat  den  schottischen Prediger  Ralph  Erskine  predigen gehört.  Sie  war  von der
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Predigt so gepackt, dass sie ihn am nächsten Sonntag unbedingt wieder hören wollte. Er hat
aber an einem weiter gelegenen Ort gepredigt. So hat sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht und
hat sich seine Predigt angehört. Aber an diesem Sonntag war er schrecklich trocken und die
Predigt hat ihr nichts gesagt.  Nach dem Gottesdienst ist sie zu ihm gegangen und hat ihm
gesagt, wie es ihr gegangen ist. Darauf hat sie Erskine gefragt:
„Liebe Frau, aus welchem Grund sind sie letzten Sonntag in den Gottesdienst gegangen?“
Sie sagt: „Ich ging hin, um am Abendmahl teilzunehmen.“
Darauf Erskine: „Sie gingen zum Abendmahl, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu genießen.
Nicht wahr?“ „Ja, so ist es“, sagt sie.
Dann sagt Erskine weiter: „Sehen sie, da haben sie erhalten, was sie suchten. Der Herr segnete
meine Worte an ihnen und sie haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Wozu sind sie nun heute
hierher  gekommen?“  Die  Frau  sagt:  „Nun,  ich  bin  gekommen,  um  sie  zu  hören!“  Darauf
Erskine: „Und da haben sie genau das erhalten, um was sie gekommen sind. Sie haben mich
gehört und festgestellt, dass ich ein armes, trockenes, saftloses Wesen bin, und dass in mir
nichts ist, das eine Seele speisen kann.“
Ralph Erskine hat eine sehr treffende Antwort gefunden.
Und jetzt möchte ich uns allen die Frage stellen: Wieso bist du heute hier im Gottesdienst?

In  dem  heutigen  Predigttext  sehe  drei  verschiedene  Gründe,  weshalb  man  in  einen
Gottesdienst gehen kann.

1. Um zu hören, was ich hören möchte

Verse 1+2: „Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und 
die Hohenpriester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten; 
denn sie fürchteten sich vor dem Volk.“

Das Passafest steht also an. Nach dem Gesetz Moses, war jeder männliche Jude verpflichtet,
dieses  Fest  in  der  Stadt  Jerusalem  zu  feiern.  Darum  war  die  Stadt  Jerusalem  gerade
proppenvoll von Menschen. Die jüdischen Führer haben immer Angst gehabt, dass in dieser
Zeit ein Fanatiker einen Aufstand gegen die Römer anzettelt.
In diesem Jahr ist Jesus die auffällige Person. Denn er widerspricht den religiösen Leitern oft.
Er kritisiert sie in dem, wie sie ihr Leben führen und das Gesetz auslegen. Und das geht ihnen
voll gegen den Strich. Sie wollen sich nicht hinterfragen lassen. Darum ist das Passafest eine
gute Gelegenheit den Störenfried Jesus los zu werden. Aber wie? Jesus ist bei vielen im Volk
beliebt. Wenn sie Jesus einfach verhaften würden, könnte ein Aufstand losbrechen.

Da kommt ganz überraschend ein Mann, der für ihr Problem die Lösung hat Verse 3-6:

„Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. 
Und er ging hin und redete mit den Hohenpriestern und mit den Hauptleuten darüber, 
wie er ihn an sie verraten könnte. Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu 
geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriete ohne 
Aufsehen.“

Judas hat zu dem engsten Kreis von Jesus gehört. Jeder hat ihm vertraut. Das kann man
daran sehen, dass die Jünger ihn zu ihrem Kassierer bestimmt haben (Johannes 12,6). Judas
hat das Geld verwaltet, das die Leute Jesus und seinen Jüngern gespendet haben.
Und jetzt lesen wir das furchtbare Wort, dass  der Satan von Judas Besitz ergriffen hat. So
etwas  passiert  nicht  ohne  Grund.  Wenn  so  etwas  passiert,  hat  es  immer  eine  üble
Vorgeschichte.
Wir kennen die Vorgeschichte nicht. Aber wenn jemand seinen Lehrer verrät, dann steht am
Anfang oft eine große Enttäuschung. 
Ich kann es mir so vorstellen: Judas war ein großer Fan von Jesus. Er hat alles, was er gehabt
hat, verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Ihm war Jesus mehr wert als alles. Denn er hatte

2



gewisse  Vorstellungen wer  und wie  Jesus  sein  sollte.  Er  hatte  gemeint,  dass  Jesus  in  das
Konzept passt, das er sich selbst zurechtgelegt hatte. Aber irgendwann hat sich herausgestellt,
dass Jesus nicht in sein Bild passt. Seit dem hat sich eine Enttäuschung nach der anderen bei
Judas  angestaut.  Aber  er  hat  mit  keinem  darüber  gesprochen.  Er  hat  selber  damit  fertig
werden wollen. 

Außerdem hat Judas eine Schwachstelle gehabt. Jeder Mensch hat mindestens einen Bereich,
an dem er besonders gefährdet ist.  Bei  Judas war es das  Geld.  Immer wieder hat er  sich
heimlich  an  den gemeinsamen Einkünften  bedient  (Johannes  12,6).  Die  heimlichen Griffe
nach dem Geld, hat er immer schön vertuschen können. Sein heimliches Leben hat perfekt
funktioniert.  Bis ihm schließlich der Teufel zugeflüstert hat:
„Du siehst,- Jesus ist gar nicht der, der er sein sollte. Seine Bewegung wird bald leer laufen.
Wenn du aber rechtzeitig handelst, kannst du noch ein Geschäft daraus machen.“
Und Judas hat Ja gesagt. Seit dem hat Satan Judas in den Griff gekriegt!

Keiner von uns würde mit dem Teufel einen Packt schließen. Aber in den Stunden großer
Enttäuschungen kommt der Teufel gern und bietet sich an. 

• Da macht  dir  jemand ein  Angebot  heimlich  Geld zu verdienen,  auf  eine  nicht  ganz
ehrliche Weise. 

• Oder einer erklärt dir, dass er ganz gut mit Alkohol seine Probleme gelöst kriegt. 
• Oder eine Frau bietet sich dir an, mit ihr ein heimliches Abenteuer zu erleben. 

Wenn du da nicht ganz entschieden Nein sagst, sitzt du in der Falle und der Teufel hat dich!

Du  kennst  doch  das  Türschild:  „Wir  müssen  draußen  bleiben!“  Es  kann  sich  auf  Hunde,
Raucher, Hausierer u.ä. Beziehen. Wo das Schild hängt, da dürfen sie nicht rein. Häng so ein
Schild  an dein Herz!  Verweigere  dem Teufel  den Zutritt!  Sag ganz entschlossen:  „In  Jesu
Namen Nein!“ zu den Angeboten des Bösen!

Lass das Böse bloß nicht in dir gären! Sprich mit anderen Christen über das, was dich im
Herzen quält! Und dann lass dein Herz voll werden, von Jesus und seinem Wort! Gib Jesus die
Schwachstellen deines Lebens ab! Und halte dir die Verheißungen Gottes vor Augen, wie z.B.
Psalm 34,6:
„Die  auf  ihn  sehen,  werden  strahlen  vor  Freude,  und  ihr  Angesicht  soll  nicht  schamrot
werden.“

Wenn du bei Jesus bleiben willst, dann hält dich Jesus bei sich fest. Der Teufel wird dir nicht
einreden können, dass dir noch etwas fehlt. Jesus hilft dir mit allen Enttäuschungen fertig zu
werden. Du brauchst nur bei Jesus zu bleiben und auch etwas Geduld!

Judas hat sich Jesus angeschlossen, weil er gedacht hat, dass Jesus das sagt, was er gern hören
möchte. Darum ist er enttäuscht worden. Dann hat er sich entschieden mit der Enttäuschung
allein zu bleiben. Und damit hat er dem Bösen freien Lauf gegeben. Das war sein Ruin!

Ich hoffe, dass niemand heute hier in den Gottesdienst gekommen ist, um zu hören, was er
gern hören möchte. Aber vielleicht bist du aus einem anderen Grund hier: 

2. Um zum Dienst zubereitet zu werden

Verse 7-12: „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 
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großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist; dort bereitet es.“

Am Abend soll das Passamahl gefeiert werden und es ist noch nichts vorbereitet. Man hat das
Passamahl  innerhalb  der  Stadtmauern  von  Jerusalem  eingenommen  müssen.  Immer  in
Tischgemeinschaften  von  mindestens  10  Personen.  Und  bei  den  vielen  Pilgern  war  es
aussichtslos noch einen Raum für Jesus und seine 12 Jünger zu finden.
Aber Jesus kann Dinge sehen, die kein Mensch wissen kann.
Jesus weiß, dass in Jerusalem noch ein großer Raum frei ist. Er weiß, dass wenn Petrus und
Johannes  die Stadt  betreten,  dann werden sie  auf  einen Mann mit  einem  Wasserkrug
treffen.  Das  war  auffällig,  weil  damals  normalerweise  nur  Frauen  Wasserkrüge  getragen
haben. Und Jesus weiß, dass der  Hausherr ihnen den  Raum zur Verfügung stellen wird.
Jesus  weiß  auch,  dass  es  ein  großer  Saal ist  und  dass  er  mit  Polstern zum  Sitzen
ausgestattet ist!
Jesus hat sich unmöglich mit dem Mann vorher absprechen können. Denn dass der Mann mit
dem Wasserkrug gerade dann unterwegs ist, wenn die Jünger die Stadt betreten, das lässt sich
nicht organisieren. Das hat Jesus durch den Heiligen Geist vorausgesehen. Jesus ist also ein
echter Prophet!
Darum kannst du dir sicher sein: Wenn du mit Jesus lebst, dann wird dich Jesus so führen,
dass sich deine unlösbaren Probleme lösen. Denn er sieht schon die Lösungen voraus, noch
bevor sich bei dir die Probleme richtig einstellen!

Sei einfach nur dienstbereit, wie Petrus und Johannes! Leg jeden Tag im Gebet in Jesu Hände
und dann mach dich an die Arbeit, die heute ansteht! Jesus wird dich führen und im Alltag
überraschen!
Vielleicht legt er dir auch hier im Gottesdienst etwas aufs Herz. Dann tu, was er dir zeigt! So
wie Petrus und Johannes es getan haben. Sie haben alles gemacht, was ihnen Jesus gesagt hat.
Und das Ergebnis war Vers 13:

„Sie gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm.“

Jesus enttäuscht dich nicht. Wenn du in den Gottesdienst kommst, um dich für den Dienst für
Jesus zubereiten zu lassen, dann ist das eine gute Einstellung. Du wirst bekommen, was er dir
verheißt!

Es ist gut, wenn du aus noch einem Grund in den Gottesdienst gehst: 

3. Um Gemeinschaft mit Jesus zu haben

Verse 14+15: „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.“

Es  ist  also  schon  Abend  und  Jesus  leitet  das  Passamahl  ein.  Dabei  gibt  er  etwas  sehr
Persönliches preis, was nicht oft vorkommt. Er sagt, dass es ihn herzlich verlangt mit seinen
Jüngern das Passalamm zu essen, bevor er leidet. An diesen Worten kann man sehen, dass
Jesus seine Nachfolger sehr liebt und sehr gerne mit ihnen persönliche Gemeinschaft pflegt.
Er sehnt sich danach. Wer hätte das gedacht?
Die  Liebe  Jesu  zu  uns  ist  so  groß,  dass  er  sich  von  unseren  komischen Eigenarten  nicht
abhalten lässt, uns zu lieben. Denn sogar nach dem Judas sehnt er sich. Auch mit ihm hat er
hier  Tischgemeinschaft.  Es  ist  die  Chance  für  Judas,  seine  finsteren  Pläne  vor  Jesus
offenzulegen und ihn um Vergebung zu bitten. Es liegt an ihm es zu tun oder nicht!

Ja, Jesus sehnt sich viel mehr nach dir und mir, als wir nach ihm. Und diesem Gott sollten wir
nicht vertrauen? Gerade im Gottesdienst will Jesus mit uns Gemeinschaft haben. Hier will er
dich mit seiner Liebe und Freude erfüllen. Deinen Glauben stärken. Wunde Punkte in deinem
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Leben  liebevoll  aufdecken.  Dir  vergeben  und  neu  beauftragen.  Lass  dich  darum  von  ihm
ansprechen und vertraue ihm ganz!

Jesus zeigt uns hier seine menschliche Seite. Er weiß, dass es der letzte Abend ist, an dem er
mit seinen Lieben zusammen ist. In wenigen Stunden wird er die schwersten Stunden seines
Lebens erfahren. Und es bedeutet ihm enorm viel, dass er noch ein letztes Mal Gemeinschaft
mit seinen Jüngern haben darf.
Ja, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten ist eine enorm große Hilfe. Es stärkt einen, wenn
man weiß: 

• der andere versteht mich,
• er nimmt mich an wie ich bin,
• ich bin dem anderen etwas wert,
• er steht hinter mir.

Darum ist es gut, wenn du deinem Bruder sagst, was du gut an ihm findest. Was er richtig
gemacht  hat.  Was  dich  an  ihm  besonders  freut.  Das  ist  viel  besser,  als  dem  anderen  zu
erklären, was an ihm anders werden soll!

Auch  beim  Abendmahl  stärken  wir  einander.  Da  geben  wir  einander  ein  sichtbares
Liebeszeichen weiter. Wir sagen dem anderen:
„Der Leib und das Blut Jesu vereinigt uns. Du siehst manches anders als ich und benimmst
dich manchmal unmöglich, aber wir haben beide Jesus ganz lieb. Wir leben beide davon, dass
Jesus uns unsere Schuld vergibt. Wir werden beide von dem selben Herrn angenommen. Und
wir lassen uns gemeinsam von ihm prägen!“

Diese Gemeinschaft zieht sich bis in das ewige Leben hinein. Schaut mal in die Verse 16-18:

„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.“

Jesus sagt also, dass  im Reich Gottes, also im Himmel, das Abendmahl seine Vollendung
finden wird. Dort werden wir eine herrliche Gemeinschaft mit Jesus und seinen Nachfolgern
genießen. Und zwar ewig. Was wir hier beim Abendmahl erfahren, ist nur ein Schatten von
dem, was im Himmel sein wird. Wir werden für immer mit Gott zusammen sein, und Freude
miteinander teilen.

Und dann hat Jesus etwas getan, was beim Passamahl völlig neu war Vers 19:

„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.“

Das Brot  symbolisiert  den  Leib Jesu.  Jesus  bricht  das  Brot  und gibt  es  seinen Jüngern
weiter. Das heißt, dass der Leib Jesu in den Tod gegeben werden muss, damit es uns zugute
kommt. So wie beim Passa das Lamm sterben hat müssen, so stirbt auch Jesus am Passa. Er
gibt seinen Leib für uns in den Tod!

Schließlich gibt er uns das Gebot, dass wir ab sofort einander das Brot weitergeben sollen und
an den Tod Jesu denken sollen.  Wir sollen also das Abendmahl feiern. Wir sollen es feiern,
damit wir nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen uns immer wieder neu vor
Augen halten,  dass  Jesus wegen unseren Sünden gelitten hat  und gestorben ist.  Und weil
unsere Schuld mit seinem Leib abgebüßt wurde, müssen wir unsere Schuld nicht mehr mit
unserem Leib abbüßen!

Vers 20: „Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der 
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neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!“

Jesus spricht hier von einem  neuen Bund. Die Juden haben gewusst, dass Gott mit ihnen
eines Tages einen neuen Bund schließen wird. Denn der Prophet Jeremia hat angekündigt:
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda einen neuen Bund schließen.“ (Jeremia 31,31)
Und Jesus sagt, dass die Zeit erfüllt ist. Gott schließt jetzt diesen angekündigten neuen Bund.
Aber dazu muss das  Blut  Jesu fließen.  Im alten Bund hat das Blut der Opfertiere fließen
müssen. Jetzt aber vergießt der Sohn Gottes sein heiliges und unschuldiges Blut, damit Gott
uns  die  Sünden vergeben kann.  Nur ein  sündloser  Leib  und sündloses  Blut  kann Sünden
vergeben.
Es ist wie mit einem Lappen. Ein schmutziger Lappen kann keinen Dreck aufwischen. Zum
Dreck  aufwischen  braucht  man  einen  sauberen  Lappen.  Und  weil  Jesus  nie  eine  Sünde
begangen hat, er also völlig sauber ist, kann er unsere Sünden aufnehmen!

Seit dem sind alle eingeladen ihr Leben mit dem Blut Jesu reinigen zu lassen. Wer zu Jesus
kommt  und  ihn  um  Vergebung  seiner  Sünden  bittet,  den  macht  das  Blut  Jesu  von  allen
Sünden frei und rein!
Ja,  das  Blut  Jesu  rettet.  So  wie  das  Blut  des  Lammes  in  der  Passanacht  in  Ägypten,  die
Israeliten vor dem Tod gerettet hat, so rettet das Blut Jesu vor dem ewigen Verderben!

Das Passafest bekommt jetzt also eine neue Bedeutung:
• Nicht mehr das Blut eines Lammes steht im Zentrum, sondern das Blut Jesu.
• Nicht mehr die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten steht im Zentrum, sondern die

Rettung aus der Sklaverei der Sünde!
Beim Abendmahl steht die Begegnung mit Jesus im Vordergrund. Die Begegnung mit dem, der
uns von aller Sünde erlöst hat! 

Doch Jesus muss noch etwas Entsetzliches feststellen Verse 21-23:

„Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn 
geht zwar dahin, wie es beschlossen ist; doch weh dem Menschen, durch den er verraten
wird! Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das
tun würde.“

Die Jünger müssen bei diesen Worten völlig geschockt gewesen sein. Nie hätten sie das für
möglich gehalten, dass unter ihnen ein Verräter sitzen könnte! 
Auch Jesus leidet darunter.
Warum bekennt sich Judas nicht dazu, dass er etwas ganz Dummes getan hat? Warum bittet
er Jesus nicht, dass er ihm vergibt? Jesus hätte ihm alles vergeben. Und aus dem Judas wäre
ein großes Vorbild für alle Zeiten geworden!
Gott hat im Voraus gewusst, dass Judas den bösen Weg bis zum Ende gehen wird. Dass er von
seinem bösen  Weg nicht  umkehren wird.  Darum hat  Gott  den Verrat  im AT voraussagen
lassen, z.B. im Psalm 41,10:
„Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen.“
Judas hat der teuflischen Eingebung nachgegeben. Er hat sich vom Teufel reiten lassen. Und
darum ist er für die Liebe Jesu unempfänglich gewesen. Das ist der Grund, weshalb Jesus ein
schreckliches Gericht über Judas ankündigt. Judas trägt die volle Verantwortung für sein Tun!

Wieso bin ich hier? Judas hat von Jesus hören wollen, was er hören wollte. Darum ist er tief
enttäuscht worden.
Jesus  lädt  dich  aber  ein,  in  den  Gottesdienst  zu  kommen,  damit  du  zum  Dienst  für  ihn
zubereitet wirst.
Und er lädt dich auch ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jesus will  dir im Gottesdienst
begegnen. Darf er das?      
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