
Lukas 22,21-29 i.A., ignatianische Schriftbetrachtung 

Jesus hat mit seinen Jüngern ein letztes Mal gemeinsam das Passahmahl gefeiert. 

Danach hatte er sich sehr gesehnt. Und während sie noch miteinander zu Tisch 

liegen, so wie es damals Brauch war, spricht er von seinem bevorstehenden Tod. Und 

dann wendet er sich direkt an die Jünger und schockiert sie damit. Er sagt: 

Doch siehe, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am Tisch. (…) Und 

die Jünger fingen an, sich untereinander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der 

das tun würde.  

Es entstand unter ihnen aber auch ein Streit darüber, wer von ihnen als der 

Größte gelten könne.  

Ich lasse mit meiner Vorstellungskraft ein Bild dieser Szene vor meinen Augen 

entstehen. Ich höre die Worte… und ich sehe in die Runde der Jünger und Jesus, 

versuche, mir ihre Gesichtsausdrücke und ihre Gefühle vorzustellen. Was spüre ich, 

was nehme ich wahr? Eine Zeit der Stille… 

Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und die Macht 

über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, 

sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Herrschende 

soll werden wie der Dienende. (…) Ich bin unter euch wie ein Dienender.  

Ich höre die Worte von Jesus. Und ich schaue wieder in die Gesichter seiner Jünger… 

Ich versuche, die Atmosphäre zu spüren. Was regt sich dabei in mir selber an 

Gedanken und Gefühlen? Eine Zeit der Stille… 

Jesus redet und lehrt weiter: 

Ihr aber habt in meinen Anfechtungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich 

euch das Reich, wie es mir mein Vater vermacht hat. 

Ich stelle mir vor, wie Jesus das nun sagt. Was er dabei empfindet. Gerade bei dem 

Satz  „Ihr aber habt in meinen Anfechtungen bei mir ausgeharrt.“ Eine Zeit der 

Stille… 

Ich komme in Kontakt mit meinen eigenen Gedanken, meinen inneren Regungen, 

mit meiner Sehnsucht und kann dann auch mit Jesus darüber sprechen; ihm sagen, 

was ich mir wünsche, oder einfach still vor ihm sein. Eine Zeit der Stille… 

  


