
Gründonnerstag: Die Eucharistie zuvor 

Beim letzten Mahl 

Man weiß es nicht, wo Jesus mit seinen Gefährten das Abendmahl hielt. Die Exegeten des 

Neuen Testaments sind sich auch gar nicht sicher, ob das letzte Mahl Jesu in etwa so 

stattgefunden hat, wie die Evangelien es – durchaus unterschiedlich – beschreiben. Auf 

dem christlichen Zion führt man die Pilger in einen Abendmahlsaal. So, wie er jetzt be-

sucht wird, dürfte er das letzte Mahl Jesu nicht beherbergt haben: vom Baustil und auch 

von der Größe her. Wenn man den Raum betritt, bringt man seine Bilder mit: Leonardo da 

Vincis Mailänder Abendmahl natürlich; das westfälische Abendmahl in der Soester Wie-

senkirche, mit Schinken, Korn und Bier passt nicht so gut nach Jerusalem. Noch sche-

menhaft erinnere ich mich an die nazarenerhafte Darstellung in unserer Schulbibel. Am 

interessantesten war für uns der finstere Judas Iskariot mit dem Geldbeutel unter dem 

Tisch. 

 

Der Dank voraus? 

Auch die Evangelisten haben Abendmahl-Bilder gemalt, sogar Bilder übereinander ge-

malt. Wir erkennen die Strukturen und Konturen noch mit Mühe. Aber es lohnt sich, ge-

nauer hinzuschauen und auf die Bilder zu achten, nach denen die Evangelisten ihre Er-

zählungen gestalten. Sie sind offenkundig nach jüdischen Festbräuchen der Zeit model-

liert: ein Festmahl, ein Pessachmahl; das scheint auf der Hand zu liegen. Darauf wird in 

den Erzählungen der Synoptiker ja ausdrücklich Bezug genommen. Ebenso bedeutsam ist 

ein anderes Bild: die Toda-Feier, bei der ein aus Todesgefahr Erretteter inmitten der Ge-

meinde den „Kelch des Dankes und des Segens“ erhebt und JHWH, seinen Retter, preist. 

Aber das scheint gar nicht zu passen. Hier erhebt doch ein Todgeweihter den Kelch, ei-

ner, der jetzt hinaus muss in die Finsternis und den Abgrund des Verderben, hinunter ins 

Kidrontal, dem mythischen Ort der Unterwelt, zum Ort der Kreuzigung außerhalb der 

Mauern, in die Grabeshöhle. Wie sollte er jetzt – noch vor diesem Kreuzweg – den Kelch 

des Dankes erheben? Ist es nicht eher der Becher des Zornes, der „Taumelkelch“, der den 

Menschen in den Katastrophen ihres Lebens „eingeschenkt“ wird? Die Bibel spricht im-

mer wieder auch von ihm. 
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Den Kelch erheben 

Und wir kennen dieses Bild: das Bild vom schrecklich „Eingeschenkten“, vom Becher, 

den man bis auf den Grund leeren muss – das Bild des Klagenden im Ölgarten, der zu 

JHWH ruft, damit er an ihm nicht irre werde. Hat JHWH das alles eingeschenkt? Ist er es, 

der Taumelkelch zu trinken gibt? Das Bild vom schlimmen Schicksalskelch kennen auch 

die Leser der synoptischen Evangelien. Es begegnet in den „Leidensweissagungen“ Jesu, 

in seiner Frage an die Jünger: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich zu trinken habe? Und 

in der Zusage: Ihr werdet ihn trinken!   

Nun ist es für ihn selbst soweit. Und er erhebt den Becher. Er erhebt ihn als Becher des 

Segens, den er mit seinen Gefährten in der Hoffnung auf Gottes gute Herrschaft teilen 

darf. Das ist jetzt die Zusage, die ihnen im Abendmahlsaal mit auf ihren Weg gegeben 

wird: Wenn ihr meinen Weg geht und mir auf dem Weg in die Abgründe der Verfolgung, 

des Leids und der Todes-Einsamkeit folgt, wenn ihr den Kelch trinkt, den ich zu trinken 

habe, dann wird euch das der Kelch des Segens werden. So dürft ihr ihn jetzt schon mit 

mir teilen! Schon bevor euch das Leid einholt und der Tod überfällt, dürft ihr den Kelch 

des Danks und des Segens erheben: Ihr werdet den Weg in die Abgründe als den Weg 

zum Vater gehen können, den Segen erleben, den ihr jetzt feiert. 

 

Eucharistie 

Die Christen folgen dieser Zusage. In jeder Eucharistiefeier erheben sie den Kelch des 

Danks und des Segens. Dürfen wir ihn tatsächlich mit Ihm teilen? Dürfen wir seinen Be-

cher trinken im Glauben daran, dass unser Durchgang durch Leben, Leid und Tod der 

Weg mit Ihm zum Segen ist? Sind wir tatsächlich mit Ihm auf diesem Weg, so wie wir es 

in der Becher-Geste begehen? Dürfen wir den Kelch des Segens als Verheißungs- und 

nicht als Taumelkelch trinken, bevor wir in den Abgrund müssen? Solche Fragen mögen 

bei der Eucharistiefeier mitsprechen, wenn wir Seinen Kelch entgegennehmen und aus 

ihm trinken – als Zeichen der Hoffnung darauf, dass uns das vom Leben Zugemutete 

zum Segen wird, so dass wir jetzt schon Eucharistie feiern können: den Dank für diesen 

Segen, der uns nicht verlassen wird, wenn wir gleich ins Leben hinausgehen, ungeschützt, 

verletzbar, sterblich, wie eh und je. 
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Pessach – Hinausgehen  

Psalm 22, wir haben ihn am Palmsonntag und eben ausschnittweisegehört, enthält im 

zweiten Teil den Toda-Text: den Lobpreis des Geretten. Im ersten Teil ist uns die er-

schütternde Klage des von Gott und der Welt Verlassenen überliefert, die das Evangelium 

des Lukas dem sterbenden Jesus selbst als Gebet in den Mund legt. Ja, die Gebetsdrama-

tik ist die umgekehrte: zuerst die Herz-erschütternde Klage des von Gott und den Men-

schen Verlassenen, dann der dankbar erhobene Becher des Danks und des Segens. Jesus 

spricht im Abendmahlsaal zuerst das Toda und danach – in der Nacht der Verlassenheit 

und des Todes – die Todesklage. Er nimmt die Jünger in seine Eucharistia – seinen Dank 

für Gottes Treue – hinein, ehe er von ihnen verlassen wird und seinen Weg ans Kreuz 

allein gehen muss. Nun also, nach der Feier des Toda, muss er hinaus, hinaus aus der 

Stadt, hinein in all das, was in den Abgründen des Sterbens über ihn kommt. Das ist im 

Blick, wenn die synoptischen Evangelien das Abendmahl auch als Pessachmahl zeichnen. 

Im Pessach begeht Israel dieses ungeheure Wagnis des Hinausgehens, dem es seine Freiheit 

verdankt: den Exodus aus der ägyptischen Knechtschaft in die Wüste, in die Ungewiss-

heit, in Versuchung, Leid, Hunger und Durst. Wahrscheinlich war das Pessach noch vor 

dieser heilsgeschichtlich-exodusgeschichtlichen Deutung ein uraltes Hirtenfest: das Fest 

des Hinausgehens aus den geschützten Winterlagern in die gefährliche Freiheit unge-

schützter Weiden, auf denen man reiche Nahrung für die Herden finden, aber auch auf 

wilde Tiere und hochgerüstete Rivalen um die knappen Weidegründe treffen konnte. In 

die vielschichtige Pessach-Erinnerung wird der Weg Jesu hinaus und hinab ins Kidrontal, 

in den Abgrund des Todes, eingezeichnet. 

Es ist die Nacht des Aufbruchs: hinaus in die Dunkelheit; schützende Wohnungen und 

die bergenden Mauern bleiben hinter ihm. Auch die Geborgenheit in der Gemeinschaft 

der Freunde zerbricht: Nacht des Verrats. Völlig ungeschützt ist er denen ausgeliefert, die 

seinen Untergang wollen. Dass der Weg in die Verwüstung des Lebens durch unvorstell-

bare Grausamkeit in die Gottes-Freiheit führt; dass der Tod des Gekreuzigten in Gottes 

reiches Leben hineinführt: das ist die unglaubliche Pessachbotschaft dieser Nacht. Das 

Johannesevangelium bringt sie in dieses andere Bild: Jesus selbst ist das geschlachtete Pes-

sachlamm, das vor den Schrecken der Nacht bewahrt und den Weg in die Freiheit öffnet. 
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Schutzlos – ins Leben 

Es ist ein Jerusalemer Bilderbogen: aus dem Abendmahlsaal, hinunter zum Kidron, ins 

Schattental, in den Ölgarten am Fuß des Ölbergs, auf dem sich, vielleicht damals schon, 

die unabsehbaren Gräberfelder erstrecken. Gegenüber der Tempelberg, die Königsburg. 

Dahin wird der Weg noch in dieser Nacht zurückführen, damit sie ihm den Prozess ma-

chen. Keiner, der ihm Schutz und Gemeinschaft böte, geht den Weg mit ihm; nur Solda-

ten und Polizisten, die ihn sicher an die Machtzyniker des Tempelbergs ausliefern sollen. 

Für jede und jeden von uns gibt es – wird es geben – Lebens- und Sterbenswege, die uns 

selbst diesen schrecklichen Exodus in die Schutzlosigkeit geführt haben oder führen wer-

den: da uns nicht einmal mehr unser Leib – er am allerwenigsten – davor schützt, bis ins 

Innerste getroffen zu werden; Nächte des Verlassenwerdens, gar des Verrats, die Nacht, 

die das Leben im Sterben umfängt. Dass da nichts mehr ist oder sein wird, was uns noch 

birgt, nichts, woran wir uns halten könnten, nur die uralten Bäume im Gethsemani unse-

rer austrocknenden Lebenslandschaft, die schon so viel gesehen haben, so viele Klagen, 

so viel Verzweiflung: Wir möchten nicht daran denken und rühren, solange es noch nicht 

soweit ist. Der Gang auf Jesu Jerusalemer Gründonnerstagsspuren bringt uns das Unver-

meidliche näher. Führt uns vors innere Auge, wie schutzlos unser Leben in seinem In-

nersten ist, wenn uns der Exodus ins Leben zugemutet wird: in die Unabsehbarkeit eines 

Abschieds, einer Krankheit, eines Sterbenswegs; der Exodus ins Leben auch da, wo uns 

das Leben neu und ganz anders zugemutet wird, weil es so nicht weitergehen kann. 

Der Exodus ins Ungeschützte, wo uns alles geschehen kann, das Schlimmste und das 

Beste und unbegreiflicherweise: das Beste im Schlimmsten. Wir wissen gut genug: Auch 

dieses Unbegreiflichste wird uns irgendwann bevorstehen und herausfordern. Dann kann 

Jesu Gründonnerstags-Exodus unser Exodus werden. Und der erhobene Toda-Becher 

wäre das Hoffnungszeichen, die Hoffnungsgeste: Was uns zu trinken gegeben wird, 

bringt uns den Segen; der Weg ins Ungeschützte ist der Weg ins Leben. 

 

Wohin des Wegs? 

Ob es so sein wird? Keiner und keine von uns weiß das für sich und für die Gefährten. 

Wie sollte man es wissen, ob man dann den Exodus in Gottes Leben und Freiheit vor 

sich sieht. Ob man dieses Wohin unseres Lebens- und Sterbenswegs glauben kann. Oder 

ob einem jedes Wohin entschwindet. Wohin des Wegs? Des Wegs ins Ungeschützte? Es 
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geht nicht darum, sich mit solchen Fragen zu quälen, wenn sie noch nicht dran sind. Es 

muss ja nicht nur quälend sein, den Gründonnerstags-Spuren Jesu zu folgen und auf sei-

nem Weg zu gehen. Wenn Er heute Abend – mitten unter uns – Seinen Weg mit uns 

geht, mag Er uns hineinführen in eine Hoffnung, die nur er uns geben kann, die wir nie-

mals aus uns selbst hegen könnten: dass der Pessach-Exodus ins vollkommen Unge-

schützte sich ins Freie öffnet, ins Leben, dahin, wo wir uns nicht mehr schützen und 

nicht mehr geschützt werden müssen. Das ist unsere Pessach-Hoffnung. Sie möge so 

stark in uns werden, dass sie uns in der Gründonnerstagsspur immer wieder über unseren 

Kleinmut hinausführt; als Seine Gefährten, die mitunter noch in der Nacht des Aufbruchs 

wegdämmern, weg sein möchten – und zuletzt doch da sein werden, wo Er ist. 

JÜRGEN WERBICK 


