
Dinner unter Freunden 
 
Heute Abend sind wir zu einem Abendessen in kleiner Runde mit ein paar Freunden eingeladen. Aber 
diese Menschen waren nicht von Anfang an Freunde. Jesus war keine Berühmtheit, die sich nach Fans 
umsah oder ein Politiker im Wahlkampf. Jesus war ein Lehrer, der Schüler suchte, Jünger. Sie brauchten 
nicht klug sein, nur gelehrig. 
 
Daher wählte er zuerst Petrus: felsenfest in seiner eigenen Weise, nachdem er geformt worden war. 
Treu wie ein Hund, verlässlich in Krisen. Er war die Art Führer, auf die sich andere stützen konnten. Jesus 
konnte damit rechnen, dass Petrus eine Arbeit erledigte, ob sie leicht oder schwer war; ob er Lust dazu 
hatte oder nicht, ob er sie verstand oder nicht. 
Am anderen Ende der Skala war Johannes. Eher ein Liebender als ein Mann der Tat. Jemand, mit dem 
man zusammensitzen, sprechen, beten, beisammen sein konnte. Ansonsten nicht sehr brauchbar.  
Aber dann, wofür ist ein neues Königreich gut, wenn es dort keine Liebe gibt? Johannes sollte den Ande-
ren immer wieder das Wesentliche ihrer Botschaft und ihres Sendungsauftrags in Erinnerung rufen. 
 
Wir wissen nichts über Andreas, außer dass er der Bruder des Petrus war. Vielleicht sagte Andreas, 
nachdem Jesus Petrus sagte, er solle ihm folgen, zu Jesus: „Was ist mit mir?” Vielleicht antwortete Jesus: 
„Warum nicht?” Manchmal sind die Dinge im Leben ganz einfach. 
Der andere Doppelpack Brüder war Jakobus und Johannes. Sie waren nicht so sehr fürs Denken, eher für 
Emotionen. Sie würden sicher nicht die Strategie der Kampagne planen. Als sie in einem Dorf abgewie-
sen wurden, wollten die beiden Brüder es zerstören! Aber wenn die Anderen faul waren, rüttelten die 
Brüder sie wach. 
Thomas schien am wenigstens zur Gruppe zu passen. Er schien alles, was geschah, in Frage zu stellen. 
Sogar nachdem Gott sich im Recht erweist, indem er Jesus von den Toten erweckt, muss Thomas seine 
Wunden befühlen. Aber gerade wegen dieser Schwäche des Zweifels könnte Thomas der erfolgreichste 
Prediger gewesen sein, weil die Zuhörer noch skeptischer waren. „Ein gekreuzigter Zimmermann, sagen 
Sie? Ist auferstanden, sagen Sie? Hat ein neues Königreich begonnen, sagen Sie? Hm.” Thomas jedoch 
hatte schon seinen Weg aus diesen Zweifeln herausgefunden. Überzeugte Prediger können Menschen 
abschrecken, doch Thomas erkannten die Menschen als einen der Ihren. Wenn Thomas glauben konnte, 
dann konnten sie es auch. 
 
Jede Gruppe braucht einen Kassenwart. Lukas scheint anzudeuten, dass das Judas zum Verhängnis wur-
de. Aber es ist schwer zu glauben, dass er einen Freund für lumpige € 30 verkaufte. Vielleicht war Judas 
nicht mit Jesu Methode einverstanden und dachte, dass eine erzwungene Konfrontation mit den Autori-
täten Jesus auf die Heftigkeit ihrer Opposition aufmerksam machen würde. Vielleicht glaubte er nicht, 
dass sie seinen Freund töten würden. Dinge gehen halt manchmal schief. Wir wissen nie, wann unsere 
mehrdeutigen Taten ihr Eigenleben entwickeln und uns hinführen, wohin wir nicht hatten gehen wollen. 
 
Aber das ist nur eine traurige Fußnote zur Geschichte dieses Abends. Das war der letzte Abend Jesu auf 
Erden, und so wollte er ihn verbringen. Nicht in Einsamkeit, nicht in persönlichem Gespräch mit seinem 
Vater, nicht mit seinen alten Freunden Maria, Marta und Lazarus. Er wollte diesen letzten Abend mit 
seinen Arbeitskollegen verbringen: diesem unbeständigen, unzuverlässigen Haufen, der trotzdem bis 
zum bitteren Ende zu ihm stand. Sie waren ganz einfach schon so lange mit ihm zusammen, dass aus 
ihrer Bewunderung, aus ihrem Respekt und ihrer Kameraderie Freundschaft geworden war. Das kommt 
vor. 
 
Und hier sind wir, eingeladen in den ausgewählten Freundeskreis. Wir hören dieselbe Unterhaltung. Wir 
essen und trinken dasselbe Brot und denselben Wein – und wir versuchen den alten Funken der Intimi-
tät neu zu entfachen, die wir früher gespürt haben. Es kann geschehen. 
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