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„begreifbar“
Predigt zu 1. Kor 11,23-26

Gründonnerstag, 18. April 2019
Evang.-Luth. Kirche, Sondheim i. G.

Liebe Gemeinde!

Wir haben zuhause noch das Silberbesteck, das meine Urgroßeltern zu ihrer Hochzeit ge-
schenkt bekommen haben. Riesengroß und schwer gearbeitet sind Messer, Gabeln und Löffel.
So groß und so schwer, dass man damit fast gar nicht essen kann. Dieses Silberbesteck hat
natürlich einen gewissen materiellen Wert. Aber ungemein größer ist sein ideeller Wert: die
Messer und Gabeln hielten meine Vorfahren in der Hand. Menschen, die ich selber nicht
gekannt habe, mit ihnen verbindet mich gewissermaßen das Besteck, ja irgendwie werden sie
für mich sogar fassbar, anfassbar.

Heute an Gründonnerstag gedenken wir der Einsetzung des Abendmahles durch Jesus selber.
Am Abend vor seiner Verhaftung hat er zusammen mit seinen Jüngern gegessen. Es war ein
Festessen. Jesus und seine Jünger und mit ihnen viele jüdische Familien haben das Passa-Fest
gefeiert. Doch plötzlich gab Jesus diesem Mahl eine merkwürdig neue Bedeutung. Er bezeich-
nete nämlich Brot und Wein, die zusammen mit anderen Speisen und Getränken auf dem
Tisch standen, plötzlich als seinen Leib und sein Blut, die dahingegeben würden.

Hören wir die Einsetzungsworte, wie sie uns der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die
Korinther überliefert. Paulus schreibt: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich23 

euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach’s und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu24 

meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser25 

Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des26 

Herrn, bis er kommt.

Paulus überliefert uns die Einsetzungsworte ohne Rahmenhandlung. Also ohne Jünger und
anschließenden Gang zum Ölberg. Paulus spricht lediglich von der Nacht, in der Jesus verraten
wurde. Mehr erwähnt er nicht. Aber durch die Evangelien von Markus, Lukas und Matthäus
wissen wir von dieser letzten Nacht und was in ihr geschah: Jesus wird aufgrund eines Verrates
aus dem eigenen Freundeskreis aufgespürt und verhaftet. Wenig später wird er gekreuzigt und
stirbt. Für die Jünger und alle, die auf Jesus ihre Hoffnung gesetzt hatten, war das ein unvor-
stellbarer Schock. Und dieser Schockzustand vergrößerte sich noch, als drei Tage später
Frauen, die eigentlich nur das Grab pflegen wollten, mit der Nachricht in den Jüngerkreis
platzen, Jesus sei auferstanden.

Es dauerte eine ganze Weile bis die Jünger begriffen hatten: der Jesus, den die Römer am
Kreuz zur Strecke gebracht hatten, lebt. Und er lebt in einer Weise, die über ein Leben hier auf
Erden weit hinausging. Langsam verstanden die Jünger: Jesus lebt über alle zeitlichen und
menschlichen Grenze hinweg. Und jetzt verstanden sie auch die Bedeutung dieses letzten
gemeinsam mit Jesus gehaltenen Mahles: immer dann wenn sie diese Worte Jesu über Brot
und Wein sprechen würden, immer dann ist auch Jesus mitten unter ihnen. Er ist zwar nicht
mit den Augen zu sehen, aber Jesus ist da: in, mit und unter Brot und Wein.
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In der Stadtkirche in Lutherstadt-Wittenberg gibt es den berühmten Reformationsaltar, gemalt
von dem Haus- und Hofmaler der Reformation: Lukas Cranach. Darauf ist eine Abendmahls-
szene dargestellt, wo neben den Jüngern und Jesus wie selbstverständlich auch Bürger der
Stadt Wittenberg zusammensitzen. Der Sohn von Cranach zum Beispiel reicht Martin Luther,
der auch mit zu Tisch sitzt, den Abendmahlskelch weiter.  Auf diesem Altargemälde zum1

Abendmahl herrscht absolute Gleichzeitigkeit. Die Jünger und die Bürger von Wittenberg: und
Jesus ist mitten unter ihnen.

So ist es auch heute an diesem Gründonnerstag. Wir, die wir hier in unserer Kirche versammelt
sind, sprechen diese Worte Jesu von damals über Brot und Wein, teilen dieses Brot und diesen
Wein miteinander und wissen glaubend, dass Jesus jetzt mitten unter uns ist. Zwar nicht mit
den Augen zu sehen, aber zu sehen und zu spüren in, mit und unter Brot und Wein. Es ist
tatsächlich so: Jesus ist auch heute mitten unter uns. Und er wird es auch immer sein. Das ist
in der Tat so unglaublich, dass man etwas zum Anfassen braucht, um es zu begreifen. Ja,
manchmal muss man etwas anfassen können, um es in seiner Bedeutung zu erfassen. Man
muss es ergreifen, um begreifen zu können. Darin liegen Sinn und Bedeutung des Heiligen
Abendmahles.

In vielen Gemeinden feiern wir das Heilige Abendmahl mit sehr alten und damit sehr wertvol-
len Kelchen. Es ist ein wenig wie beim Hochzeitsbesteck meiner Urgroßeltern: die sehr alten
Abendmahlsutensilien verbinden uns mit Generationen von Menschen, die seit Jahrhunderten
Abendmahl gefeiert haben. In meiner früheren Gemeinde stammt der älteste der Abend-
mahlskelche aus dem Jahr 1599. In manchen Gemeinden sind die Abendmahlskelche noch
älter. Wie viele Menschen mögen ihn schon in der Hand gehalten haben in Freud und Leid. Für
uns wird so besonders deutlich, dass die Gemeinschaft des Heiligen Abendmahles eine
Gemeinschaft ist, die über Raum und Zeit hinweggeht — wie eben Jesus unter uns ist zu allen
Zeiten und an allen Orten.

Manchmal wird bedauert, dass Jesus kein einziges schriftliches Wort hinterlassen habe. Daher
rührt dann auch ein mitunter schwer nachvollziehbarer Kult zum Beispiel um das Turiner
Grabtuch, dass Jesus nach seinem Tod umhüllt haben soll. Aber selbst wenn bewiesen würde,
dass dieses Tuch das Grabtuch Jesu wäre, was wäre damit gewonnen? Ein Stück Stoff eben aus
weit entfernter Vergangenheit. Mehr nicht. Aber Jesus ist ja nicht Vergangenheit! Er lebt. Und
ist unter uns. Und aus diesem guten Grund hat er uns nicht ein Grabtuch oder eine Schrift-
stück hinterlassen, sondern das Heilige Abendmahl: Brot und Wein anhand derer wir begreifen
können, dass er mitten unter uns ist und lebt — damit wir mit ihm leben können.
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