
Gründonnerstag 2013 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Der Gründonnerstagabend vollzieht sich in der Intimität des Abendmahlsaales. Jesus 
zieht sich am Abend vor seinem Leiden mit seinen Jüngern  zurück, um ihnen sein 
Vermächtnis zu hinterlassen. Doch was hier in der Abgeschiedenheit und Vertrautheit 
der Jüngerrunde geschieht, sprengt diesen Rahmen vollständig, bricht diese Intimität 
völlig auf und liefert sich radikal ins offene Messer der Welt aus: „Das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ 
Das, was Jesus mit der Aufforderung „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ in die Hände 
der Apostel legt und somit der Kirche durch die Jahrhunderte als Testament, als Aller-
heiligstes, anvertraut, sprengt jeden Rahmen des menschlich Machbaren, des institu-
tionell Verwaltbaren, des im Binnenraum Begehbaren. Das Vermächtnis Jesu ist das 
Sakrament seiner radikalen Hingabe an die Menschen, seiner Aussetzung bis in die 
Todesangst und Todesnot, seiner Überlieferung in die Hände der Gewalttätigen, seiner 
Kreuzesgegenwart in Ohnmacht und Gewaltlosigkeit, seiner radikalen Liebe, die keine 
Selbstwehr, und seiner Entäußerung, die keine Zurückgezogenheit, keinen eigenen 
Schutzraum mehr zu kennen scheint. Und darin ist es das Sakrament der Rettung aus 
aller Sklaverei der Sünde, des Durchzuges durch das Meer des Todes und der Erwar-
tung der vollständigen Erneuerung unserer Welt: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“ 

Was tut nicht die Kirche alles, um dieses Sakrament als das ihr anvertraute, eingestif-
tete Lebensgeheimnis zu feiern, anbetend zu verehren, zu bewahren und zu beschüt-
zen – in feierlichen Liturgien, in mit Blumenteppichen geschmückten Prozessionen, in 
kunstvollen Monstranzen und mit dem ewigen Licht erleuchteten Tabernakeln. Das ist 
notwendig und wichtig, denn die Eucharistie ist „Höhepunkt und Quelle“ des ganzen 
kirchlichen Lebens. Und doch mutet all diese wertschätzende Liebe zum Sakrament 
auch ein wenig hilflos an angesichts dessen, was da vollzogen und aufbewahrt wird. 
Dieses Sakrament ist die Glut der Liebe, aus der der brennende Funken im Herzen 
der Kirche immer wieder neu geschlagen und entzündet wird. Es ist der Kirche über-
geben nicht als etwas Statisches, das man besäße, sondern als jeden Binnenraum 
sprengende Dynamik: eben als Liebe, die hinausgeht, die sich hingibt, die sich aus-
setzt, die sich verschwendet. Dieses Sakrament stiftet der Kirche die göttliche Gegen-
wart des Herrn als brennendes Feuer ein, als Pascha-Aufbruch aus der Sklaverei in 
die Freiheit der Kinder Gottes: „So sollt ihr es essen: Eure Hüften gegürtet, Schuhe an 
den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig. Es ist die Paschafeier für den Herrn, 
das heißt: der Vorübergang des Herrn.“ (Ex 12,11) 

Die Eucharistie stiftet eine heilsame Unruhe in der Kirche. Sie lässt sich nicht bändigen 
und in noch so würdige Formen einzwängen, so wichtig es ist, die unvergleichbare 
Kostbarkeit dieses Sakramentes auch sichtbar werden zu lassen. Aber die Eucharistie 
drängt die Kirche von innen her, über sich selbst hinauszuwachsen, so wie „die Liebe 
Christi uns drängt, da wir erkannt haben: … Er ist … für alle gestorben, damit die Le-
benden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt 
wurde.“ (2 Kor 5,14f) Es ist für die Kirche gerade heute so lebensnotwendig, diesen 
Glutkern der Eucharistie neu zu entdecken. Nicht Zeiten und Orte für kirchliche Bin-
nenräume stehen dann im Mittelpunkt, sondern die gemeinsame Sammlung im Kraft-
zentrum dieser Liebe und die missionarische Sendung in die Welt hinaus. 



Gestern ist ein Manuskript veröffentlicht worden, das Aufsehen erregt hat. Es stammt 
von unserem neuen Papst Franziskus, als er noch Kardinal Bergoglio war. Das Bri-
sante: Es ist die Zusammenfassung eines Redebeitrags, den Kardinal Bergoglio An-
fang März vor den zur Papstwahl versammelten Kardinälen gehalten hat. Der kubani-
sche Kardinal Ortega hat das Manuskript mit Erlaubnis des Papstes jetzt veröffentlicht. 
Die Rede hat wohl nicht unwesentlich zu seiner Wahl beigetragen, denn darin ruft er 
zu einer grundsätzlichen Neubesinnung auf. Die Kirche dürfe nicht um sich selbst krei-
sen, dann werde sie krank wie die gekrümmte Frau im Evangelium. „Sie ist“, so der 
heutige Papst, „aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen und an die Ränder zu ge-
hen. Nicht nur an die geographischen Ränder, sondern an die Grenzen der menschli-
chen Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerech-
tigkeit, die der Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die 
jeglichen Elends.“ Dazu brauche es Menschen mit apostolischem Eifer. Und das setze 
„in der Kirche eine kühne Redefreiheit voraus“, die jeglichen theologischen Narzissmus 
überwunden habe. Der Papst wörtlich: „In der Offenbarung sagt Jesus, dass er an der 
Tür  steht und anklopft. In dem Bibeltext geht es offensichtlich darum, dass er von 
außen klopft, um hereinzukommen… Aber ich denke an die Male, wenn Jesus von 
innen klopft, damit wir ihn herauskommen lassen. Die egozentrische Kirche bean-
sprucht Jesus für sich drinnen und lässt ihn nicht nach außen treten.“ Und so tritt er 
vehement ein für eine Kirche, die nicht im Binnenraum verbleibt, sondern die „das Wort 
Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu verkündet.“ 
Dieses Reformprogramm entspricht nicht einfach den Wünschen der säkularen Welt 
an eine vermeintlich weltoffene Kirche. Aber es orientiert die Kirche neu auf die Welt 
hin aus dem Glutkern ihres eucharistischen Lebensgeheimnisses: der Hingabe des 
Herrn und seines Sühneleidens inmitten der Not und Gottesferne der Menschen. Es 
durchbricht alle fromme wie auch alle weltliche Selbstgenügsamkeit, jede Art religiöser 
Verweltlichung, die letztlich nur um den Selbsterhalt kreist. Und es setzt den Mut einer 
Freiheit der Rede voraus, die nicht nur Wohlfeiles in dieser Welt zu bieten hat, sondern 
sich auch den Abgründen und Irrwegen aus unbestechlicher Liebe zur Wahrheit stellt. 

Die Eucharistie, die der Herr seiner Kirche am Abend vor seiner Lebenshingabe ein-
gestiftet hat, ist das eigentliche, immer neu wirksame Reformprogramm der Kirche. Sie 
kann es nicht bewahren, ohne Wandlung, ohne sich selbst zu überschreiten, ohne sich 
zu wagen bis an die Grenzen dieser Erde. Ja, jetzt ist sie da, die Zeit des Aufbruchs, 
denn es ist Pascha – Vorübergang des Herrn. Amen. 


