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Am Abend vor seinem Leiden, das ist heute. Eine Meditation. 
 
17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen.  
18 Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus:  
Wahrlich, ich sage euch:  
Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten.  
19 Und sie wurden traurig und fragten ihn,  
einer nach dem andern: Bin ich's?  
20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen,  
der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht.  
21 Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht;  
weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird!  
Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. 
22 Und als sie aßen,  
nahm Jesus das Brot, dankte und brach's  
und gab's ihnen und sprach:  
Nehmet; das ist mein Leib.  
23 Und er nahm den Kelch,  
dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus.  
24 Und er sprach zu ihnen:  
Das ist mein Blut des Bundes,  
das für viele vergossen wird.  
25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde  
vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag,  
an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. 
26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten,  
gingen sie hinaus an den Ölberg. 
 

Liebe Gemeinde,  

Der Abend vor seinem Leiden, das ist heute, der Abend des Gründonnerstags: Ein 
Abend im Zeichen des Abschieds, im Zeichen der Trennung von Jesus. Es ist das 
letzte Mahl, das Jesus vor seinem Tod mit den Jüngern feiert. Offen spricht er zu 
ihnen: „Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs 
des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich 
Gottes.“ (V 25)  

Der Abend heute steht im Zeichen des Abschieds Jesu, und doch feiern wir seine 
Gegenwart unter uns. Er geht – und bleibt doch da. Denn, was er uns zurücklässt, ist 
er selbst. Bei diesem letzten Mahl nimmt er das Brot, spricht das Dankgebet, bricht 
das Brot, reicht es seinen Jüngern und sagt: „Nehmet; das ist mein Leib. Und er 
nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus.“ Was Jesus 
hier seinen Jüngern als Speise und Trank reicht, das ist er selbst. Und was Jesus 
damals beim letzten Abendmahl im Kreise seiner Jünger tat, das tut er heute auch 



bei uns. Er gibt sich aus der Hand und legt sich in unsere Hand, damit wir ihn spüren 
und schmecken können. 

Er geht in uns ein. Damit zeigt er uns, wie er bei uns gegenwärtig bleibt: Er in uns 
und wir in ihm. Auf so viel Nähe sind wir nicht vorbereitet. Auf so viel Nähe können 
wir uns auch durch Gebet und Selbstbefragung nicht vorbereiten. An diesem Abend 
vor seinem Tod erreicht sein Leben eine Intensität, die seine Jünger aufwühlt. Ganz 
umständlich wird erzählt, wie die rituellen Abläufe der Vorbereitung des Passahfestes 
vollzogen werden und den Jüngern Halt und Stütze geben. Alles geschieht in 
geordneten Bahnen, ja alles ist zuvor bestimmt, das Lamm, der Essensraum, die 
Abendzeit. Wie von Ferne gesteuert laufen jetzt die letzten Stunden ab. Eine große 
Einsamkeit hat sich mit ihrem Schatten über Jesus gelegt. Er spricht zu seinen 
Jüngern. Aber er ist ihnen ferner als je. Unverstanden rauschen seine Worte an 
ihnen vorbei. Vergeblich sucht er sich und seine Worte ihnen verständlich zu 
machen. Stumm und beklommen nehmen sie den seltsamen Segen hin, mit dem er 
ihnen Brot und Kelch reicht. Sie fassen das heilige Geheimnis noch nicht, das in ihm 
beschlossen liegt.  

Das unbeeinflussbare Vorrücken dieser Nacht hin zum Morgengrauen, dieses 
unbeirrbare Weiterschreiten der Zeit, bildet auch für den Blick Jesu auf das 
unergründliche Walten Gottes ab. Ein Gott, der ihn Glaube und Nähe der Menschen 
finden lässt, sie ihm aber auch wieder durch Verrat und Abfall entzieht. In den 
Veränderungen, die die Zeit unaufhaltsam mit sich bringt, erfährt Jesus seine 
vollkommene Ohnmacht vor seinem Vater im Himmel, der verborgen seinen Weg 
bestimmt und Zeit und Stunde setzt. Unter dieser Erfahrung Gottes beginnt Jesus 
jetzt, die Begehung des Passahfestes nach alter Überlieferung auf sich selber zu 
deuten. Die Jünger erhalten Brot und Wein, sie hören die Worte, sie nehmen die 
Gaben zu sich, aber sie verstehen noch nicht, bis zu welcher letzten Konsequenz 
Jesus sich in Brot und Wein hingibt.  

Das Abendmahl ist eine Grenzüberschreitung - nach innen hin. Ein ruhiger, fester 
Ablauf führt uns dazu, einen Blick auf uns selbst zu werfen. In den Jüngern können 
wir uns wiederfinden, im Petrus, in Johannes und doch auch in Judas, dem Verräter. 
Unsere Bemühungen im Guten und unser Versagen im Bösen liegen dicht 
aneinander. Es ist gut, dass es Augenblicke im Leben gibt, in denen wir das 
eingestehen können. Unter dem Zuspruch der Nähe Gottes können wir uns öffnen 
und in uns gehen. Das Wort der Vergebung können wir so hören, empfangen und 
glauben. 

Das Abendmahl ist eine Grenzüberschreitung – nach außen hin. Es ist keine Feier im 
Verborgenen, sondern öffentliche Feier der Einheit. Zu ihr kommen sogar Freund und 
Feind. Das kann wiederum zu einer Nähe führen, die uns betreten macht. So 
geschah es 1922 – während des „Ruhrkampfes“ – in der Stadt Datteln. Die 
Bevölkerung des Ruhrgebiets wehrte sich damals mit einem passiven Widerstand 
gegen die französischen Besatzer. Eines Sonntags besuchte der französische 
Offizier Etienne Bach den Gottesdienst in der Kirche. Er erinnert sich: „Dann kam der 
Augenblick des Abendmahls. Was tun? Mich zurückziehen aus Frucht, Aufsehen zu 
erregen? Weshalb? Jesus lud mich zu seinem Tisch, und nicht die Menschen. Und 
ich beschloss hinzugehen. Ich ließ die ersten Reihen vorgehen. Dann, als wir noch 
drei Vereinzelte waren, trat auch ich vor. Wie groß war meine Bestürzung, als ich mir 
zur Seite Bürgermeister Wille treten sah, mit dem die Militärbehörde die größten 
Schwierigkeiten hatte. Es ist unmöglich, meine Bewegung zu beschreiben. Die Hand 



des Geistlichen zitterte, als wir aus demselben Kelch tranken und dasselbe Brot 
brachen. In dieser Minute empfand ich, was das Abendmahl sein kann. Welches 
Wunder! Zwei Menschen, Gegner nach dem weltlichen Gesetz, niedergedrückt im 
Gefühl ihrer Sünde Seite an Seite im Angesicht Gottes.“ Der französische Offizier 
gründete später den „Christlichen Friedensdienst“, der sich für die Aussöhnung von 
Deutschen und Franzosen einsetzte. Die Grenzüberschreitung nach außen wagt 
Zeichen der Liebe zu setzen. 

Das Abendmahl ist eine Grenzüberschreitung nach innen und nach außen, die uns 
bewegt, die uns wandelt. Dazu bedarf es mehr, als zu essen und zu trinken. Dazu 
bedarf es auch mehr, als gemeinsam an einem runden Tisch zu sitzen und sich auf 
Augenhöhe zu begegnen. Dazu bedarf es auch mehr als Schmerz und Leid eines 
Menschen. Der Gründonnerstag wurde immer auch mit dem Zeichen der 
Fußwaschung verbunden. Der in der Runde am höchsten sitzt, wäscht dem 
Niedrigsten die Füße. Das ist eine Bewegung aus der Höhe Gottes in die Tiefe. Und 
erst so kommt es zu einer Bewegung in uns, so kommt es zu einem Wandel 
zwischen uns.  

In Jesus Christus sehen wir diese - allem vorangehende - Selbsthingabe. Als 
Gastgeber gibt er sich selber: im Brot - das ist mein Leib; im Wein - das ist mein Blut. 
Dieses Brot  ist zugleich auch sein Leib. Dieser Wein ist zugleich auch sein Blut. 
Jesus nimmt das Brot auf, er nimmt den Kelch auf, um sich in ihnen an seine Jünger 
weiterzugeben. Er hebt sein Leben auf, um einzugehen und sich hinzugeben in die 
Passion. Es ist die Nacht, in der er verraten wird von einem Jünger. Aber er spricht 
sich den Jüngern zu und stiftet damit im vergehenden letzten Abendmahl das Heilige 
Mahl eines Neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Sein Blut ist für viele 
vergossen - für uns alle, damit wir an ihm Anteil haben und Anteil behalten.  

Die Würde und Tiefe des Abendmahls ruht nicht auf den Jüngern, sondern auf 
Christus allein. Wenn wir uns heute in den Abendmahlkreis dazu stellen mit unserer 
ganzen Zerrissenheit, im Schwanken zwischen Glauben und Zweifeln, mit der 
Sehnsucht nach Nähe und der Angst davor, wenn wir uns dazu stellen mit unserer 
Sehnsucht nach Erfolg und unserem Scheitern in allerlei Süchten, dann passen wir in 
dieses Bild. Nicht meine Stärke, meine Schwäche und Ohnmacht ist der 
Anknüpfungspunkt für Gottes heilsames Handeln. Wir feiern die Gegenwart Christi im 
Abendmahl, weil wir ahnen, erbitten und feiern, wie Gottes himmlisches Reich uns 
damit nahe kommt und wie viel größer seine Barmherzigkeit ist als alles was ich weiß 
und erfahren habe. Sie trägt mich. Sie befreit mich aus meiner Selbstgenügsamkeit, 
meinen Wichtigkeiten, meinen Zielen und meiner Bedeutung. Es liegt immer noch 
viel Dunkel über der Erde, aber hier drinnen scheint Licht auf. Und einmal werden 
auch wir am Tage, im kommenden Reich Gottes das Mahl mit ihm feiern.  

Die Runde der Jünger im Kreis singt den Lobgesang, vielleicht zaghafter als sonst, 
aber sie singen. Und sie gehen mit Jesus hinaus in die Nacht an den Ölberg.  Amen.  
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