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Wenige Stunden vor seiner Verhaftung hat Jesus mit seinen Freunden das Mahl 

zum Paschafest gehalten. Wie alle Juden feierte er damit die Befreiung seiner 

Vorfahren aus der ägyptischen Gefangenschaft. 

Der Ablauf des rituellen Festmahles war vorgegeben. Es war klar, welche Worte 

gesprochen und welche Speisen gegessen wurden. Es war festgelegt, nach 

welchem Gebet ein Schluck oder ein ganzer Becher Wein getrunken wurde. 

Am Anfang hielt sich Jesus an das Ritual. Aber irgendwann verliess er den 

gewohnten Ablauf. Das ungesäuerte Brot war für ihn nicht mehr nur ein Symbol für 

den eiligen Aufbruch der Israeliten in die Freiheit. Der Wein war nicht mehr nur ein 

Symbol für die Freude über die gelungene Flucht. 

Vielmehr verglich Jesus seinen Leib und sein Blut mit den Gaben von Brot und 

Wein. Denn er wollte den Menschen (Seelen-) Nahrung und Freude sein. Und er 

wollte seinen Jüngern zeigen, dass die Kraft des Glaubens eine Freiheit schenkt, die 

jede irdische Macht übersteigt. Dafür war er breit zu sterben.  

Einige im Abendmahlsaal glaubten, Jesus spreche von der Befreiung aus der 

römischen Umklammerung. Doch Jesus wollte nicht mit Waffen und Gewalt für die 

Freiheit einstehen. Er wollte Hass mit Liebe bekämpfen, Leiden mit Solidarität und 

Angst mit Gottvertrauen.  

Nächstenliebe, Solidarität und Gottvertrauen. Als Christinnen und Christen sind wir 

eingeladen, an diesen Werten festzuhalten. Dass dies nicht immer einfach ist, hat 

auch Jesus gewusst. Deshalb wies er seine Freundinnen und Freunde an, nach 

seinem Tod und seiner Auferstehung weiter zusammenzukommen, miteinander zu 

beten und Mahl zu halten.  

In diesen Wochen ist dies – wenn überhaupt – nur im kleinen Kreis möglich. 

Gottesdienste und Andachten in Kirchen sind untersagt. Immerhin aber ist da und 

dort eine neue Offenheit zu spüren. Menschen grüssen sich wieder häufiger auf der 

Strasse. Sie fragen, wie es dem anderen geht. Sie kaufen füreinander ein. Und sie 

schenken sich Zeichen der Freundschaft. 

Am Hohen Donnerstag denken wir Christinnen und Christen an das Letzte 

Abendmahl. Wir erinnern uns an die Nächstenliebe und Solidarität Jesu. Wir 

bewundern das Gottvertrauen, aus welchem er gelebt hat. Und wir bitten Gott, er 

möge unser Gottvertrauen stärken, damit wir Nächstenliebe und Solidarität immer 

besser leben können. In den kommenden Wochen und an jedem unserer Tage auf 

dieser Welt. 
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