
Vortrag Montag der Karwoche 

 

Das Abschiedsmahl Jesu 

 

In dieser Woche gehen wir sozusagen zeitgleich mit Jesus vom Einzug in Jerusalem 

zum letzten Abendmahl, über den Karfreitag und die Grabesruhe in die Feier 

Osterns. So dachten wir und sahen auf vertraute Liturgie voraus, geliebte Musik, 

erhoffte gute Predigt! Nun kommt alles anders. Alles? 

 

Seine Sehnsucht gehört uns 

 

„Wie sehr hat mich danach verlangt, noch einmal mit euch dieses Mahl zu essen!“ 

(Lk 22,15) So blickt Jesus nach dem Evangelisten Lk auf die Feier des letzten 

Mahles mit seinen Jüngern. Er will mit ihnen essen. Und wir üben uns in den 

Gedanken ein: Er will mit uns essen. Wir stehen ja in Nachfolge. Und wer dieses 

Wort immer noch versteht wie ein Gebot, der soll in dieser Woche lernen, dass es 

darüber hinaus eine Lebensgemeinschaft meint mit dem Herrn. Wie sehr er uns liebt, 

heißt es allem anderen voran. Er will mit uns… Und das soll allem Tun und Beten in 

dieser Woche den Grundton geben.  

Und wie wird das nun konkret gehen? Dieses Jahr fordert uns ab, die heiligen Feiern 

ganz zurückzunehmen aus dem Glanz unserer Sakralbauten in die Einfachheit jenes 

Saales und Mahles, den vorzubereiten Jesus den Jüngern auftrug. „Wo sollen wir 

das Pas-chamahl für dich vorbereiten?“ fragen sie ihn. Und er: „Geht in die Stadt zu 

dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt Dir sagen: Die Zeit ist da; bei dir will 

ich mit meinen Jüngern das Pas-chamal feiern.“ (Mt 26,18) Zu dem und dem also. 

Nicht in St. Soundso. Zu Dir und mir, will ich übersetzen. Wir sind zurückgeworfen 

auf unsere Stuben und Wohnzimmer. Man kann das traurig finden – aus vielen 

Gründen. Musik und Liturgie fehlen, dazu der weite Raum, die Predigt vielleicht auch. 

Brüder und Schwestern fehlen. Das wiegt schwer. Es fehlt die sakramentale 

Gegenwart Christi, seine Verheutigung, das Mysterium, das damals für alle Zeit 

gestiftet wurde. Etwas wird uns über das Internet ersetzt.  

Aber wenn es nun schon so ist, können wir darin auch eine Würdigung unserer 

profanen Umgebung sehen. Das ausgefallene Ostern kann einmal in der Erinnerung 

zurückbleiben als ein ganz und gar „ausgefallenes“ Osterfest, nämlich aus seiner 

gewohnten Rahmung. Würdigung also unserer profanen Umgebung als Ort Gottes. 

Ist das nicht die Idee der Menschwerdung von Anfang an: Würdigung unseres 

Leibes, unserer Behausungen (Grotte oder Stall eingeschlossen), unserer Arbeit? 

Wir sind Gottes würdig, an jedem Ort. Und er ist uns heilig, an jedem Ort. 



Wir sind also reduziert auf unser Beten, unser Bibellesen, auf unser einsames 

Singen, auf Brot, das Brot bleibt, und Wein, der nur erinnert. Aber wenig oder gar 

gottlos ist das alles nicht. Wir sind nicht ohne die Möglichkeit der 

vergegenwärtigenden Erinnerung. Wir sind nicht ohne Geist, wenn wir da sitzen in 

unseren Stuben zur Zeit des Abendmahles. Es ist kein Dinner for one.  

Es ist uns von der Sehnsucht Jesu, mit uns Mahl zu halten, der Tisch gedeckt. 

Diese Beziehung von seiner Seite aus ist allen anderen Überlegungen, die wir von 

uns aus anstellen, voraus. Wir treten in ein Mahl ein, das er begründet hat, ersehnt 

hat, in einem heiligen Willen, - das „heilig“ ist nicht übertrieben angesichts der 

Abschiedsstunde -, und das also nicht wir ihm schenken oder veranstalten. Es fehlt 

ihm nichts unter den gegenwärtigen Umständen, wenn nur die Möglichkeit, ganz bei 

uns zu sein, besteht. Und der können wir - so gut es uns möglich ist - begegnen, 

indem wir ganz bei ihm zu sein versuchen. Wir widmen ihm trotzdem die Zeit des 

Gottesdienstes, lesen die heiligen Schriften, hören ihre Vertonungen oder 

Verdichtungen an, die uns zur Verfügung stehen durch Internet, Radio, Fernsehen 

oder eigenen geistlichen Vorrat in Bildender Kunst, Literatur oder Musik. 

Dieser Vortrag leistet einen Beitrag dazu, indem er auf die Lesungen des 

Gründonnerstages eingeht. In den Lesungen dieses Tages kommen unterschiedliche 

Aspekte des Abendmahles zur Geltung. 

 

Exodus – Aufbruch aus Gefangenschaft, Wandlung, Sendung, Schonung vor 

dem Tod 

 

Da ist zunächst Ex 12, 1-8 und 11-14. Neben dem Text spielt der Kontext eine 

erhebliche Rolle. Denn es geht um ein besonderes Mahl. Es steht ganz im Zeichen 

des Aufbruches, die Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. 

Es ist also Nahrung für den Weg. Der Weg ist ein Auszug aus der Gefangenschaft 

Ägyptens. Es geht in die Freiheit, die sich Gott für sein Volk gedacht hat. Das andere 

Merkmal dieses Mahles heißt Verschonung. Denn der Tod geht um und soll das 

unterdrückte Volk nicht treffen, nur das herrschende, und hier nur nach einer Serie 

von immer drohender werdenden Plagen, die der Pharao in seiner Verstockung nicht 

ernst nehmen wollte. Bis heute ist das das Merkmal uneinsichtiger Herrschaft, dass 

sie ihr ganzes Volk in die Katastrophe mitnimmt. Dieser gewaltsame Aspekt macht 

uns erhebliche Schwierigkeiten, die ich hier nicht ganz auflösen kann.  

Das Blut des Lammes wird zum Unterscheidungszeichen und Merkmal der 

Schonung (dazu mehr weiter unten). Was das für das Verständnis des Abendmahles 

bringt, hat in jedem Fall mit der Umkehrung der Kräfteverhältnisse zu tun. Wer 

herrschen will, muss um Gottes willen dienen. Und: Wer wirklich Gott ist, also 

anbetungswürdig, Herrschaft und Gehorsam beanspruchend, wird sich gegen eine 

übermächtige Kultur und ihren Kult erweisen. Ort dieses Mahles ist ebenfalls das 



Zuhause jedes Mitgliedes des Volkes. Sie halten es gemeinschaftlich, aber nicht am 

selben Ort. Gottes Willen und Liturgie erfüllt sich beim Essen zuhause. 

So nehmen wir also mit: Mahl bedeutet Aufbruch und Schonung, denn das Blut der 

Lämmer rettet das Leben der Israeliten. Am Horizont steht das Leben in Freiheit von 

Zwangsherrschaft und in der Sphäre Gottes. Dieses Mahl bedeutet das Ende 

fremder Herrschaft und die Umkehrung der tödlichen Verhältnisse. 

Wie sollen nun wir Eucharistie feiern?  

Etwas von jenem Mahl beim Auszug soll konstitutiv bleiben. Nicht Erinnerung an 

Vergangenes, sondern Verinnerlichung göttlicher Gegenwart, nicht herrschende 

Gewohnheit zelebrieren, sondern in Ungewohntes aufbrechen: „Indem die Kirche 

aufbricht, hat sie gewählt, sich entschieden. Sie hat sich das Heimweh nach dem, 

was sie hinter sich läßt, im Vorhinein verboten. Sie begrüßt und liebt schon, was vor 

ihr liegt. Sie ist noch hier und doch nicht mehr hier, noch nicht dort und doch schon 

dort. Sie hat eine weite Wanderschaft vor sich – auch Kämpfe, auch Leiden, auch 

Hunger und Durst. Nicht zu verkennen: sie seufzt. Aber noch weniger zu verkennen: 

sie freut sich. Dementsprechend denkt, redet, handelt sie. In dieser Krisis besteht 

das Aufbrechen der Kirche: das noch gefangene, schon befreite Volk Gottes.“ (Karl 

Barth, zitiert von H. Windisch, in: Unsere Hoffnung…, s.u.) Man kann diesen 

gewaltigen Ausblick auf die Veränderungsprozesse der Kirche hin lesen, die 

geschichtlichen und die gegenwärtigen, deren Kern die Eucharistie, das Mahl zum 

Aufbruch ist. Man kann Barths Gedanken auch innerlich verstehen, im Sinne dessen, 

was der Hl. Chrysostomus dazu sagt: „Keiner von denen, welche dieses 

Passahlamm essen, blicke zurück, sondern nach vorne zum himmlischen Jerusalem! 

Deshalb mußt du umgürtet, deshalb beschuht es essen, damit du lernest, daß es so 

sein muß: sobald du dieses Lamm zu essen beginnst, dich auf den Weg zu machen.“ 

(zitiert aus Joh. Bours, Gott, der mein Hirte war, s.u.)  

Aus der Anweisung, wie dieses Mahl zum Aufbruch zu essen ist, ergibt sich auch ein 

Aspekt für die Eucharistie, die auch Heilige Messe heißt, also Sendung (Mission; Ite 

missa est!). Wir essen, um aufzubrechen, auch in unserem Verhalten Freiheit an den 

Tag zu legen – im neuen Bund mit Gott. Wir brechen auf aus den Kirchen, mit der 

Eucharistie versehen, um Gutes zu tun. Wir lassen das Heilige nicht in den 

Tabernakeln unserer Kirchen zurück, sondern nehmen es, während es uns in Fleisch 

und Blut übergeht, auf unsere profanen Wege mit, - und erleben, wie sich die Grenze 

von Profanem und Sakralem auflöst. Wer sein Verhalten wandelt, weil er dieses Mahl 

Christi genommen hat, der ist auf heiligem Weg. Dazu gehört es, bestimmte 

Befangenheit und Gefangenschaft abzulegen. Wir sollen anders von der Kommunion 

weggehen als wir zu ihr gegangen sind, befreiter zur Liebe, weniger gefangen in 

Voreinstellungen, Missmut, Abneigung gegenüber anderen Menschen, zu neuen 

Anfängen bereit. Wir sind doch geworden, was wir empfangen haben, Leib Christi in 

seiner heutigen Gestalt, Gesandte an seiner statt. Unser Beten nach der Kommunion 

hätte genau das zum Inhalt. 



In diesem Kontext darf ich einmal bemerken, dass die Reverenz, die dem 

Allerheiligsten in der Kirche noch nach der Kommunionausteilung erwiesen wird und 

in den letzten Jahren in immer mehr Gemeinden Einzug gehalten hat, sicher fromm 

aussieht und natürlich auch so gemeint ist. Aber ist sie es auch? Denn, wer 

kommuniziert hat, muss danach nicht auch noch eine Kniebeuge vor dem Hochaltar 

machen. Wenn alle kommuniziert haben, müssen die konsekrierten Hostien, die bei 

der Austeilung übrigblieben, nicht von allen mit den Blicken begleitet werden, bis sie 

sicher im Tabernakel verschlossen sind. Das Allerheiligste ist in jedem, der 

kommuniziert hat. Es hat seine Richtung verloren und seine fest Verortung, weil es in 

jede Richtung unterwegs ist und mit uns an jeden Ort will, an den wir gehen. Wenn 

es Ihnen nicht zu salopp ist: Christus will unter die Leute! Und zwar durch uns. 

 

So bedeutet dieses Mahl Aufbruch aus Gefangenschaft, Wandlung und Sendung. 

Was ist nun mit dem Aspekt der Schonung vor dem Tod? Ich will ihn weiter unten 

ansprechen. 

 

Psalm 116,12-18 – Mahl als Danksagung 

 

Wir nennen dieses Abendmahl Eucharistie. Das heißt Danksagung. Jesus nahm das 

Brot, dankte und brach es. Das ist oft übersehen, wie tief Jesus in der Dankbarkeit 

gegenüber dem Vater lebt. Kaum etwas bereitet auf den Beginn der Messe besser 

vor als die Vergegenwärtigung all der Menschen und Dinge, für die wir dankbar sind. 

Auch der Gottesdienst zuhause beginnt am beten mit einer Vergegenwärtigung der 

Menschen und Umstände, für die wir dankbar sind. Was wir erbitten, wo wir fehlen, 

all das ergibt sich den Dankbaren fast wie von selbst. Wie jeder Schrifttext einen 

anderen Aspekt dieses Mahles hervorhebt, hebt der Psalm vor allem auf den Dank 

ab. Er ruft, wenn das nicht zu banal ist, einen Trinkspruch aus auf den Wohltäter 

schlechthin, Gott, der in Freiheit führt (s.o.). In diesem Kontext fällt das Wort vom 

Knecht und das von der Magd. Wer solche Freiheit gewährt, an den darf ich mich 

binden im Leben und im Sterben. Denn selbst das Sterben erscheint noch kostbar in 

den Augen des Herrn.  

Man mag gerade dieses letzte Wort auf Jesus hin lesen, den Gottesknecht, es ist 

aber auch auf uns hin zu lesen und zu befragen: Welchen Dank empfinde ich, in der 

Freiheit Gottes und in der Beziehung/Bindung an ihn zu leben? Welchen Dank 

empfinde ich, in dieser Beziehung zu Gott bleiben zu können - über meinen Tod 

hinaus? Habe ich einmal daran gedacht, es könnte anders sein, es könnte einfach 

gar nichts sein, wenn ich sterbe, nichts und niemand? Dass ich also in gar keiner 

Weise verschont wäre von diesem Nichts. So kommt der Gedanke der Schonung ins 

Spiel. 



Hat er mir eingeschenkt einen Becher des Heiles?  

Es geht nicht darum, fromm zu sprechen, artig den Kelch zu erheben. Es ist zu 

fragen, ob im Kelch Heil ist - und dass ich ihn in dieser Gewissheit trinken kann, dass 

er mir das Beste will bis in mein Sterben hinein. Wenn ich das sehen kann, wird der 

Text zum Gebet. Dann darf ich den Becher füllen und erheben und austrinken auf 

das Leben in Fülle, das er sich für uns ersehnt hat. 

Nur noch dieser Anstoß zum vollen Becher: „Gib das Ganze für das Ganze“, sagt die 

Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. 

Das Bild taucht im Evangelium auch in der Weise des mit Leid gefüllten Kelches auf: 

„Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?“, fragt Jesus in Andeutung seines 

Leidens. Das ist hier der Subtext. Denn das ganze Leben wird seinen Anteil Leid 

haben.  

„Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern,  

des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand,  

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern,  

aus deiner guten und geliebten Hand“,  

dichtet Bonhoeffer folgerichtig. 

 

1 Kor 11,23-26 – Testament – Sakrament - Für Euch! – Bund durch den Tod – 

Hingabe – Gut wie Brot 

 

Schon der Anfang des Briefausschnittes, der die Lesung bildet, macht deutlich, was 

an diesem Mahl so unbedingt wichtig ist: Es ist uns aufgetragen. Was Paulus 

empfangen hat, gibt er den Korinthern weiter. Was Jesus getan hat, ist den Jüngern 

zum Gedächtnis aufgetragen. Und was da getan wird, ist ausgespannt zwischen dem 

letzten Mahl Jesu und seiner Wiederkunft. Es hält ihn erinnernd und erwartend, 

ersehnend also, gegenwärtig. Wir schauen nicht zurück (s.o. Karl Barth), sondern 

ebenso nach vorne. Wir glauben nicht an eine Hingabe vor langer Zeit, die in 

unendlich vielen Wiederholungen in uns an Kraft verlöre, sondern an eine Hingabe, 

die sich für jetzt ereignet (Einschub in den Hochgebeten I und II: „Das ist heute“), 

vergegenwärtigt, und deren Kraft sich aus der nahenden Wiederkunft nährt. Weil er 

einst starb und weil er wiederkommen wird, darum ist er heute da. Man soll das – wie 

so vieles – mit den Augen eines Menschen lesen, der liebt, dem also die Kraft der 

Sehnsucht den Abwesenden ersetzt, die sich zwischen dem, was war, und dem, was 

die Zukunft bringen wird, wie eine Brücke ausspannt, die den Fluss der Zeit 

überbrücken kann. 



 

Testament 

Stellen Sie sich Ihren Abschied vor, weil sie sterben werden, und sie können in 

wachem Zustand diesen Moment vorwegnehmen und ein Testament verfassen, was 

hätten Sie zu vererben? Beim Wort „vererben“ denken wir unwillkürlich an 

Materielles, Finanzielles, freilich um das Leben der Nachfahren oder anderer 

geliebter Menschen zu sichern oder zu bereichern, um zu danken oder etwas zu 

ermöglichen, vielleicht umgekehrt zu entziehen, zu strafen, zu lenken, was von uns 

wo und wie und für wen übrigbleiben soll. Gibt es auch so etwas wie ein geistiges 

Testament, das wir verfassen? Einen Gedanken, einen Rat, ein Lebensprinzip?  

Jesus hatte nichts Materielles zu vererben, um irgendwen irgendwie abzusichern. Er 

wird die Mutter der Sorge des Jüngers Johannes anvertrauen, das schon. Aber er 

wird aus seinen Habseligkeiten keinen Reliquienhandel begründen. Geradezu 

lächerlich wäre das. Man wird ihm am Kreuz den Rock nehmen, ihn dessen 

berauben, was er in diesem Sinne besaß, übrigens auch da noch, um ihn 

bloßzustellen und den Nackten seiner Würde zu berauben. Jesus ist am Ende seines 

Lebens nur das, was er sagte und tat – im Hinweis auf den Vater und seinen Willen. 

Er hat nichts und ist alles. So kann man die Ideen von Haben und Sein bei ihm 

verkörpert finden, reines Sein.  

 

Sakrament 

Und dieses Dasein wird nun in vorhandenen Zeichen verdichtet und in diese 

Heiligkeit gehoben, in der ein Ding nicht mehr ist, was es scheint, sondern den 

vergegenwärtigt, der es in seine Hände nahm, das ist Sakramentalität, und deutete: 

Das ist mein Leib für Euch. Dies ist der Neue Bund in meinem Blut. Er fasst sein 

Leben und seinen Geist in den Worten über Brot und Kelch. Was er hingibt, das gilt 

es aufzunehmen, essend und trinkend. Wir nehmen also auf, was er sagte und tat. 

Wir haben daran zu kauen – manchmal, und zu schlucken. Es ist nicht despektierlich, 

es so zu sagen, wenn wir an das denken, was er uns sagte und was er tat. Es war 

nicht leichte Kost. Aber es war reich, es war stark, es tröstete oder mahnte beizeiten, 

es war gut im besten Sinne des Wortes für den Hunger und Durst nach Leben, nach 

Liebe. Vielleicht begreift man von hier aus auch den tiefen Zusammenhang der 

Messe zwischen diesem sogenannten Einsetzungsbericht, den Wandlungsworten, 

und jener Wandlung, die das Hören des Evangeliums und der anderen Schrifttexte in 

uns auslösen soll und die Predigt befördern soll. Wie zwei Pole eines elliptischen 

Raumes. An der Wandlung ist alles gelegen. 

 

 

 



Für Euch- Für mich 

Für Euch – für uns. Es wird vielleicht nicht viele Momente im Leben geben, wo wir 

das in großer Tiefe spüren. Es wäre schon viel, es gäbe ihn immer wieder einmal, 

diesen Moment, an dem aus dem „Für Euch“ ein „Für mich“ wird. Er hat das für mich 

gegeben, gelebt, getan, gepredigt, geheilt, hat mich getröstet, gemahnt – für mich. 

Und das, was er in dieser Nacht getan hat, auch für mich, der ich meinen Tod 

fürchte; das ist getan, damit ich einmal folgen kann. 

Der Theologe Jürgen Werbick blickt auf Jesu Hinausgehen nach dem Mahl – in die 

Nacht der Auslieferung, das schutzlose Hinaustreten in die Nacht, in der sich das 

Schlimmste ereignet und im Schlimmsten das Beste. Er spricht davon, dass wir uns 

im eigenen Leben solcher Nacht nicht unbedingt entziehen können – aber dass wir in 

einer Hoffnung gehen könnten, die aus Seiner Nacht geboren wurde.  

Dazu ein elementares Zeugnis: Ein fünfzigjähriger todkranker Bauer mit großer 

Familie wehrte sich heftig gegen seinen Tod. Der Priester besuchte ihn täglich. Als er 

ihm schließlich die Hl. Kommunion brachte, sagte der: „Wenn Er bei mir ist, dann 

muss es gehen!“  

 

Das Wort vom neuen Bund 

„Der Neue Bund in meinem Blut“ erinnert vielleicht an so etwas wie eine 

Blutsbrüderschaft, die den Tod für den anderen einschließt. Das Stuttgarter Kreuz 

von Joseph Beuys ist eine Installation aus Balken, Zeitungsfetzen, Draht und Nägeln. 

Dazu kommen ein rotes Kreuz und zwei Blutkonservenflaschen. Alles ist so 

positioniert, dass es einer Kreuzigungsgruppe ähnlich ist. Um es zu verstehen, muss 

man von einem Flugzeugabsturz im Kaukasus wissen, den Beuys schwer verletzt 

überlebt hat. Die Gegenstände der Gestaltung stehen im Kontext der Rettung: Bahre 

und Blutkonserven, elektrischer Draht zur Stromübertragung im Lazarett, die Zeitung 

vom Absturztag. Männer vom Roten Kreuz hatten ihn geborgen. Auf den 

Blutkonserven sind oben kleine quadratische Deckel angebracht, die an die Palla auf 

dem Kelch der Hl. Messe erinnern. Die vertikale zwischen den Flaschen ist von den 

Balken gebildet. Hier ist etwas ausgedrückt, was mit Opfer und Hingabe noch nicht 

gesagt ist: Lebensrettung. Blut rettet Leben! Wir sind gerettet durch fremdes Blut. Er 

ist gekommen, um unser Leben zu retten. Er spendet uns seinen Geist und sein 

Leben. Er stiftet einen neuen Bund. 

Auch wenn wir nicht Gleiche sind, so sind wir im Bund. Wie schnell wird religiöses 

Tun zum Handel. Damit ich von Gott etwas bekomme, gebe ich ihm ein Opfer. 

Braucht er es eigentlich? Wie schnell kommt Einseitigkeit in diesen Bund, der 

zweiseitig sein soll. „Ich lasse Gott lieben!“ Aber liebe ich Gott? „Die Sakramente 

gehören doch dazu“, hört man oft. Ja, es ist nichts dagegen zu sagen, wenn auf der 

gleichen Seite die Frage bejaht werden kann, ob man denn auch die Sakramente 

empfangend zu Gott gehören wolle. Wir treten in einen Bund ein oder bekräftigen ihn 



mit Taufe, Eucharistie und Firmung. Kann man in den Ehebund gehen unter der 

Devise: „Ich lasse mich lieben!“? Die Sakramente sind nicht etwas an sich ohne 

mich/uns. Sie sind für mich, an mir, als mich verwandelnde zu denken, als mich mit 

Gott verbindende. Wir können den Bund nicht nach eigenem Gutdünken verkürzen. 

Auch Freundschaft/Liebe ist nicht etwas an sich, sondern ich für dich, du für mich, er 

für uns, wir für ihn. Sie werden nicht zurückgenommen und meist nicht verweigert, 

aber wirksam wird nur, was vollzogen wird. 

Nun ist der Bund von Gott her in Christus gegeben – bis in den Tod, wie die Nacht 

zeigen wird. Er hat nicht mit uns verhandelt auf eine Gegenleistung hin. Warum? 

Weil es um Liebe geht, die vorausgeht, und die man erwidert oder aber leugnet. Er 

stirbt für viele, ohne dieses Sterben seinerseits einzuschränken. Ich kann seine 

Hingabe nicht einschränken, nur ihre Wirksamkeit. Ich kann hier nichts empfangen 

von seinem Leib und Blut, wenn ich es nur für mich behalten wollte. Umsonst wird 

empfangen, um umsonst zu geben. Das ist der Bund, an dem ihm liegt. Das ist die 

Verbindung, die nicht unterbrochen ist. 

 

Hingabe 

Die Hingabe des Leibes kann man auf vielerlei Weise nachvollziehen: durch ein 

Leben, das die eigenen Kräfte (Gesundheit, Potentiale) zur Verfügung stellt und 

dabei nicht zuerst an die Schonung dieser Kräfte denkt. Wären wir auf der Welt, 

wenn unsere Mutter diese Bereitschaft nicht gezeigt hätte? Sie kann sich in einem 

zölibatären Leben zeigen, das die Hingabe des Leibes in der Hingabe von Zeit und 

Kräften, dem Wechsel von Ort und Aufbruch zu Grenzen/Leben an Grenzen zeigt. 

Sie kann sich in einem hingebungsvollen beruflichen Leben zeigen, das einem Ziel 

im Gemeinwohl dient. Sie zeigt sich oft im Ehrenamt: Leib und Blut für Euch, heißt 

hier in der Entsprechung der Ehrenamtlichen: meine Zeit für Euch, meine Sorge, 

meine Ideen… 

Die Worte Jesu zu Brot und Wein und die dann vollzogene Hingabe des Lebens 

stiften uns an, es auf unsere Weise ihm nachzutun. Das Geheimnis unseres 

Glaubens ist das Geheimnis der Hingabe. Die vielen Möglichkeiten der Hingabe 

treiben die Frage hervor: Und welche Hingabe ist meine? 

 

„Gut wie Brot“ 

Wir feiern in diesen Tagen die großen Geheimnisse unseres Glaubens. Wir bieten 

auf, was wir haben an Dogmatik und Liturgie, an Brauchtum und musikalischer 

Überlieferung. Und zugleich müssen wir uns zur Ordnung rufen lassen, aus den 

gewachsenen theologischen und ästhetischen Sprachspielen in die einfache 

Zeichensprache Jesu zurück und seine testamentarischen Worte über Brot und 

Wein, die keine Bildung voraussetzen, es sei denn die des Herzens. Es ging damals 

nicht so zu wie in unseren Kirchen, mehr wie in unseren Krankenstationen, an 



unseren Tafeln, den sogenannten, und auch in den Gefängnissen, wie auch immer 

ihre Gitter aussehen. Wir dürfen die Tuchfühlung zu den Orten, an denen wirklich 

Befreiung und Erlösung geschehen muss, nie ganz verlieren. Nur wer auch die meint 

und sucht, die Erlösung suchen und zwar mit ihrer Existenz, physisch oder 

psychisch, ist bei Ihm. „Irre ich mich, o Herr? Ist der Gedanke eine Versuchung, Du 

treibst mich ständig hinzugehen und zu verkünden, daß es notwendig ist, ja 

dringend, von deiner Gegenwart im Sakrament überzugehen zu deiner anderen 

Gegenwart, einer ebenso realen, im Abendmahl des Armen? Die Theologen 

mögen´s erörtern. Tausend Unterscheidungen werden sie vorbringen… Aber weh 

dem, der sich von dir nährt und dann keine offenen Augen hat, um dich zu 

entdecken, wie du dir im Müll deine Nahrung suchst, von überall verstoßen, wie du 

unter unmenschlichen Bedingungen, unter dem Zeichen völliger Unsicherheit lebst.“ 

(Dom Helder Camara, Mach aus mir einen Regenbogen, Graz 1982, 100) In welcher 

Weise sind eigentlich Arme bei uns, wenn wir Eucharistie feiern? Vgl. 1 Kor 11, 17-

34. Der Abendmahlbericht steht im Kontext dieses kritischen Blicks auf seine Feier. 

Wo sind die Armen? An was „berauscht“ man sich bei diesen Feiern? Wird das 

falsche Feiern am Ende den Feiernden zum Gericht? (vgl. Bours/Kamphaus. 

Leidenschaft für Gott, s.u.) 

Wir sind Brotgenossen, Kum-pane. In einer Gemeinde gibt es die Überlegung, die 

ausfallende Eucharistiefeier von Seiten der Laien auf diese Weise auszudrücken: Der 

Tafel wird der Tisch gedeckt. Brotgutscheine werden von den einzelnen 

Gemeindemitgliedern gekauft, an die Tafel weiter gereicht und dort an die 

Bedürftigen verteilt. So wird der liturgische Tisch zur Tafel, der Leib Christi, die 

Gemeinde, setzt um in tätige Hingabe, was er sagt: Nehmt und esst! Im Italienischen 

gibt es die Redewendung: „Ein Mensch – gut wie Brot!“ In Christus war uns Gott gut 

wie Brot. So sind wir einander gut wie Brot. Kumpanei im Guten. Der Gedanke leitet 

über in die Lebens- und Schicksalsgemeinschaft des Evangeliums. 

 

 

Joh 13,1-15 – Mandat(um) zum Dienst – Lebensgemeinschaft – Begreift ihr? – 

Verrat oder Liebe – Wachen, lesen, beten 

 

Alles ist letzte Stunde, Vollendung. Bevor es zu den Abschiedsreden kommt, wird ein 

Zeichen alles vorwegnehmen. Ein Zeichen eröffnet das Testament und nimmt 

voraus, was das Mahl besiegelt. Ein Schüler kam zu einem Rabbi und fragte: „Früher 

gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt 

es die heute nicht mehr?“ Darauf die Antwort des Rabbis: „Weil sich niemand mehr 

so tief bücken will.“ (Jüdische Anekdote, zitiert nach R. Hirschauer, s.u.) 

 

 



Mandatum 

Der Dienst der Fußwaschung war in der Antike Sklavendienst. Einen solchen 

Sklaven wird man kaum eines Blickes gewürdigt haben. Dass uns der Weg (des 

Lebens, der persönlichen Geschichte, der menschlichen Geschichte überhaupt) 

staubig macht, verletzt, ermüdet, verschwitzt und einen Geruch hinterlässt, das 

geben wir zu. Aber würdigen wir die eines Blickes, die uns diesen Dienst der 

Waschung erweisen? Mancher Dienst ist von dieser Art. Wichtig, heilsam, reinigend, 

entsorgend, klärend - aber genug geachtet? In diesen Tagen wird besonders 

bewusst, wie sehr wir angewiesen sind auf die dienenden und pflegenden Berufe! 

Christi Dienst ist eine Dienstanweisung, aber noch mehr: Es ist ein Zeichen der Liebe 

zu denen, deren Meister und Lehrer er ist.  

 

Beispiel der Lebens- und Schicksalsgemeinschaft 

Wir ahmen es in der Liturgie nach. Dabei geht es nicht um die Darstellung der Liebe 

des Priesters. Es geht um die Inszenierung dessen, was Jesus selbst getan hat. Wir 

gehen ja in dieser Woche sozusagen Tag für Tag mit ihm. Seine Liebe wird also 

dargestellt. Zum Begriff „Beispiel“: Guardini will das nicht erzieherisch verstanden 

wissen, nicht Nachahmung in einem abziehbildlichen Sinn, sondern will Mitvollzug 

verstanden wissen, gleiche Rolle im „Spiel“, „Bei-spiel“ eben. Irgendwann werden wir 

in das Leben Jesu hineingezogen, schicksalhaft, und dann komme es darauf an, 

mitzugehen und an Christus Anteil zu haben. Wir sind nicht nur ethisch 

angesprochen. Das Christliche lebt aus dem Wunsch, Anteil zu nehmen und einmal 

Anteil zu haben an Seinem Schicksal. Dazu die Präfation von der Heiligen 

Eucharistie II: „Dieses erhabene Geheimnis heiligt und stärkt deine Gläubigen, damit 

der eine Glaube die Menschen der einen Erde erleuchte, die eine Liebe sie alle 

verbinde. So kommen wir zu deinem heiligen Tisch, empfangen von dir Gnade um 

Gnade und werden neugestaltet nach dem Bild deines Sohnes.“ 

 

Begreift ihr? 

Begreifen wir, wie sehr er sich gebückt hat. Begreife ich, dass er mich liebt? Diese 

Dinge sind so schnell gesagt, so wenig ergriffen. Aber wenn es uns ergreift, wie sehr 

er auch uns, Dich, mich gemeint hat, wie er sich uns andient, dann gnade uns 

Gott…, könnte man sagen. Welche Einsicht, welche Gegenliebe, welche Änderung 

im Verhalten untereinander würde das bewirken? 

Einfacher, zugänglicher: Es sitzt das Wort der Schrift mit uns am Tisch. Vielleicht 

erweist es uns einen großen Dienst, dieses Wort. Es wäscht uns die Füße, denn 

unser Weg hat sie staubig gemacht, vielleicht sogar verwundet. Die Seele geht 

barfuß durch das Leben. „Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ Was wir 

nun nicht in liturgischer Gemeinschaft sagen können, kann doch geschehen während 



wir lesen. Er gibt uns Anteil an seinem Leben und Geschick. Er wird uns Anteil geben 

an seiner Auferweckung. Sie wird einmal unsere sein. So sehr hat er uns geliebt!  

 

Verrat oder Liebe 

In diesen Gedanken der Liebe spielt als ungeheurer Kontrast hinein, dass einer von 

uns ihn verraten wird. Der Schriftsteller Horst Bienek hat dieses Gedicht geschrieben: 

„Unerwartete Gäste“ 

 

Gestern waren die zwölf Apostel 

bei mir zu Gast 

ich tischte alles auf 

was der Kühlschrank hergab 

 

Sie müssen von sehr weit gekommen sein 

Sie waren hungrig 

und durstig und auf ihren Mäntel 

klebte dick der Staub 

 

Ich wollte wissen 

wer unter ihnen Johannes sei 

und wer Judas 

 

Sie sagten sie übten noch 

die Rollen werden erst 

kurz vor Ostern festgelegt 

 

Johannes also, oder Judas. Liebe und Verrat. Aushalten oder sich Wegstehlen. Wir 

sind noch nicht festgelegt, sagt das Gedicht. Wir sind Verräter. man mag das empört 

von sich weisen. Und man kann die Figur des Judas reinwaschen. Er habe es nicht 

so gemeint, er habe ihn missverstanden, er habe doch nur Gutes wollen. Und gerade 



wenn wir das tun, merken wir, wie nah wir dieser Figur sind. Wir haben auch nur 

versucht, gemeint, gewollt… Das kann ein Teil unseres Lebens sein: furchtbare und 

späte Reue. Wir Menschen sind so wenig festgelegt. Also legen wir uns fest in dieser 

Nacht, ob wir nun gehen oder bleiben – auch in seinem Wort, das uns das 

Evangelium des Johannes (Kap 14-17) so reich zur Verfügung stellt.  

 

Wachen, lesen und beten 

Lesen wir doch – am Tisch sitzend – weiter im Joh-Ev: Bleiben am Weinstock, 

bleiben in seiner Liebe. Wir können sie uns einmal in Ruhe anlesen, diese vier 

Kapitel. Das könnte unser Wachen und Beten sein. Denn wir haben Zeit bekommen, 

viel Zeit zuhause. Immer nur soweit lesen wie wir spüren, dass sich etwas aus 

unserem Leben meldet, ein Mensch, eine Begebenheit, etwas, das zum Dank oder 

zur Bitte Anlass gibt, das uns erschreckt, beunruhigt oder erfüllt. Dann verweilen wir 

so – uns erinnernd, betend, bis es ausgesprochen ist, und kehren dann zurück in die 

Heilige Schrift. Auf diese Weise kann vieles und können viele bei uns sein. Unser 

Leben findet sich in Erinnerungen ein - in dieser Nacht vor dem Wort Gottes. Das 

Herz ist weit, die Erinnerung groß. So lesen wir und beten wir - und tun es nicht 

alleine. Wir hören, so schließt das letzte dieser vier Kapitel, wie Er für uns betet, für 

alle nämlich, die durch das Wort der Jünger an ihn glauben. „Alle sollen eins sein (…) 

Ich in ihnen und du in mir.“ Es gibt eine wirkliche Gegenwart beim Herrn und seine 

bei uns, obwohl wir „nur“ beten, allein mit ihm. Es gibt eine wirkliche Verbindung von 

uns allen, die wir an ihn glauben, obwohl wir räumlich getrennt sind – und doch eins. 

Wir werden den gemeinsamen Gottesdienst vermissen. Aber vielleicht werden wir 

einmal sagen, dass wir die Erfahrung dieses Osterfestes, an dem wir „mit Ihm allein 

waren“, nicht missen wollten. 

 

In diesem Sinne gute Kar- und Ostertage 

 

Thomas Hürten, Pastoralreferent 

Glaubensorientierung 


