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Gründonnerstag 2020 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Eucharistie, deren Einsetzung wir heute Abend begehen, ist die Herzmitte der 

Kirche, das Vermächtnis unseres Herrn, in dem er bleibend in seiner Kirche mitten 

unter uns gegenwärtig ist und uns ganz hautnah zu einem Leib, zur 

Blutsgemeinschaft verbindet. Jesus nimmt uns heute Abend mit in die innige 

Gemeinschaft mit seinem Jüngern, seinen engsten Vertrauten am Abend vor seinem 

Sterben. Er will uns nicht nur geistig nahe sein, sondern auch sinnlich unmittelbar. So 

nahe wie das tägliche Brot, das wir zum Leben brauchen. Er will mit uns das Leben 

unmittelbar teilen in der Freude der Gemeinschaft, die der Wein bezeichnet. Das 

gemeinsame Mahl drückt eine Intimität, eine Lebensgemeinschaft aus und wird 

konkret erfahrbar in dem Brot, in dem der Herr selbst leibhaftig gegenwärtig ist, sich 

an uns aus Liebe verteilt, sich uns ganz schenkt. Tiefer kann man nicht 

zusammengehören: „Darum seid ihr vielen ein Leib.“ sagt der Apostel Paulus. Dieses 

Brechen und miteinander Teilen des Brotes wurde so zum Erkennungszeichen der 

Christen. Es will Zeichen sein der Liebe, die uns in Christus miteinander verbindet, 

damit die Welt glaube. 

Liebe Schwestern und Brüder, daher ist es heute Abend so schmerzhaft, diese Feier 

innigster Gemeinschaft nicht unmittelbar miteinander begehen zu können. Es ist 

schmerzhaft, gerade heute auf die heilige Kommunion, auf das gemeinsame Mahl 

der Liebe verzichten zu müssen. Ich weiß, wie vielen dieser Verzicht, den wir nun 

schon seit einigen Wochen leisten, kostet. Die geistliche Kommunion, der Akt der 

bewussten inneren Vereinigung mit Jesus und mit allen, die zu seinem Leib gehören, 

so tröstend und stärkend das sein kann, kann nicht die erfahrene Unmittelbarkeit, 

den Empfang des Sakramentes selber auf die Dauer ersetzen. Die Liebe Christi will 

spürbar erfahren werde – er selbst will gerade in dieser schweren Krise ganz bei uns, 

in uns sein und wir in ihm, wie die Reben am Weinstock. Diese unmittelbare Nähe ist 

momentan genommen. Wir müssen aus Solidarität und Verantwortung heraus die 

nötige Distanz wahren. 

Schauen wir aber genauer hin auf das, was wir heute begehen, so entdecken wir, 

dass unsere aktuelle Situation gar nicht so unähnlich ist der damaligen und uns 
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damit auch einen Weg zum tieferen Verständnis des Geheimnisses der Eucharistie 

weisen kann. 

Jesus begeht mit seinen Jüngern das jüdische Paschamahl. In der Lesung aus dem 

Buch Exodus haben wir eben gehört, wie dieses Mahl sich vollzog. Da ist nichts von 

der Freude miteinander verweilender Mahlgemeinschaft und schon gar nichts von 

Festfreude. Es ist ein Essen auf gepackten Koffern, ein hastiges Mahl. Jeder sitzt da 

zum unmittelbaren Aufbruch bereit: „an den Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, 

den Stab in der Hand.“ Es ist auch großes gemeinsames Essen. Jede 

Hausgemeinschaft sitzt hinter den Türen für sich im kleinen Kreis. Draußen geht der 

Tod um – von Haus zu Haus. Nur das Blut des Opferlammes verschont sie und 

macht den Weg frei für die Rettung, für den Wendepunkt der Krise, für den Aufbruch 

ins Leben. Pascha ist kein Verweilen, sondern Vorübergang des Herrn, Durchgang 

durch den Tod ins Leben. 

Dieses Paschamahl feiert Jesus mit seinen Jüngern. Und auch seine Situation ist 

ähnlich. Auch er sitzt in bestimmten Sinn „auf gepackten Koffern“: der Verrat des 

Judas ist schon eingeleitet. „Was du tun willst, das tue bald.“ Der Tod steht schon vor 

der Tür. Die Stunde des Aufbruchs ist atmosphärisch schon mitten im Raum. Eine 

ganz eigene Stimmung der Lebensbedrohung und des Abschieds liegt über diesem 

Mahl: „Das ist mein Leib, der für euch in den Tod gegeben wird. Das ist mein Blut, 

das für euch vergossen wird.“ Das ist kein Fest, sondern Todesahnung, 

Todesvorwegnahme. In die Vertraulichkeit dringt die Entfremdung: „Petrus, noch ehe 

der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ 

Nun aber rettet kein Blut eines Opfertieres aus der Bedrängnis. Der Leib, der 

geopfert wird, das Blut, das vergossen wird, kommt aus der selbstbestimmten 

Hingabe des Herrn selber. Das gemeinschaftliche Mahl endet in der einsamen 

Hingabe des Einen für alle. 

Die Eucharistie, die Jesus einsetzt, ist ein Mahl. Aber woran wir im Mahl teilhaben, ist 

das Opfer des Einen, der in seinem abgrundtiefen Vertrauen in den himmlischen 

Vater den Weg der Rettung freimacht und uns das Leben erwirkt. 

Liebe Schwestern und Brüder, der Begriff des Opfers ist in unserer Zeit höchst 

missverständlich, haftet ihm doch im täglichen Sprachgebrauch etwas 

Schicksalhaftes an, eben etwas nicht Selbstbestimmtes, sondern etwas, das den 
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Menschen wie ein Verhängnis überkommt. So sprechen wir von den vielen 

Todesopfern, die die Lungenkrankheit, die durch das Corona-Virus ausgelöst wird, 

momentan weltweit einfordert. 

Aber in dieser Krise, die wir durchleben, füllt sich auch ein anderer Begriff des Opfers 

wieder mit konkretem Leben, ein positives, nicht durch das Schicksal sondern durch 

die Freiheit des Menschen bestimmtes Verständnis. Da sind viele Menschen, die im 

Augenblick sehr bewusst und selbstbestimmt, auch wenn es ihnen nicht leicht fällt, 

Verzichte, massive Einschränkungen ihrer Freiheit, ja, auch empfindliche Verluste 

hinnehmen, Verluste, die bis an die Grundlagen der eigenen Existenzsicherung 

gehen können. Sie tun das aus Vernunft, Verantwortung, Solidarität mit den 

Gefährdeten. Sie nehmen das bewusst und frei an, um Leben zu retten. Sie setzen 

nicht Unerhebliches ihrer Lebensqualität dafür ein, dass andere eine Chance zum 

Leben, zum Überleben erhalten. Ja, es gibt nicht wenige in unserem Land, die noch 

viel weiter gehen. Ihr Einsatz hat nicht unerhebliche Risiken für die eigene 

Gesundheit. Ärzte, Pflegekräfte, aber auch Seelsorger, Helfer, Menschen, die sich 

aufopferungsvoll um Leidende kümmern, um sie zu heilen, um ihnen beizustehen, 

um ihnen Würde zugeben bis ins Letzte hinein. Wer mit bekommen hat, wie in den 

äußerst dramatischen Situationen in Italien Ärzte, Pflegende, aber auch Priester mit 

innersten Einsatz in der Freiheit der Liebe sich selbst eingesetzt haben, der kann 

etwas davon erahnen, was die Größe des Opfers ist, das Christus als Höhepunkt und 

Quelles des Lebens der Kirche und der Welt dargebracht hat. In der Eucharistie 

feiern wir das Geheimnis dieser freien Hingabe um des Lebens der Menschen willen. 

Der Herr ist für uns durch die Todesangst gegangen, damit wir in der Kraft seines 

abgründigen Vertrauens, in der Kraft seiner Liebe den Gott des Lebens niemals 

verlieren. Sein Mahl ist wahrhaft die Wegzehrung für unser ganzes Leben. Aus 

solcher Liebe leben wir Tag für Tag. 

Und so können wir tiefer verstehen, warum diese Feier seit ältesten Zeiten 

Eucharistie heißt: Danksagung. Diese große Danksagung an den Herrn dürfen wir in 

dieser Stunde verbinden mit der Danksagung an alle, durch deren aus freiem Willen 

gebrachtem Opfer und Einsatz Leben gerettet wird, Mut verbreitet wird, Hoffnung 

gesät wird und Liebe diese verrückte Welt erfüllt. Amen. 


