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Wort zum Tag am 9.4.2020: Letzter Lobgesang, letztes Mahl 

Lasst uns gehen, den HERRN anzuflehen und zu suchen den HERRN Zebaoth; wir wollen 
mit euch gehen. (Sacharja 8,21) 
 
Als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.  
(Markus 14,26) 
 
Liebe Gemeinde, 

heute am Gründonnerstag erinnern die beiden Losungsverse an einen Moment des Aufbruchs: Je-
sus hatte mit seinen Jüngern das sogenannte „letzte Abendmahl“ gefeiert und bricht nun auf zum 
Ölberg, an dessen Fuß sich der Garten Gethsemane befindet. Sie gehen also gemeinsam an den 
Ort, an dem Jesus seinen Vater anflehen wird, dass der kommende Kelch des Kreuzestodes wenn 
möglich an ihm vorübergehen möge. 

Man könnte also nun gut eine Andacht über Gethsemane bzw. über die Frage machen, wann wir 
Gott wie und wofür anflehen (sollten). Doch etwas anderes hat beim Lesen dieser Verse meine Auf-
merksamkeit erregt: Der Satzteil: Als sie den Lobgesang gesungen hatten. Mit stand schlagar-
tig vor Augen: Das war der letzte Lobgesang Jesu in Gemeinschaft mit seinen Jüngern! Danach kam 
nur noch Gethsemane, die Gefangennahme, die Verhöre und die Kreuzigung. 

Der letzte Lobgesang Jesu war nun aber Teil des letzten Mahls Jesu. Dieses letzte Mahl war die Brü-
cke zwischen dem jüdischen Passahmahl und dem christlichen Abendmahl, dem Mahl des Herrn, 
der Eucharistie. Und damit bin ich ganz schnell vom letzten Lobgesang zum Thema Abendmahl ge-
kommen, das für mich zutiefst schmerzhaft ist, mindestens in zweierlei Hinsicht. Ich weiß, dass die 
folgenden Ausführungen nichts bewirken werden, trotzdem lass ich meinen Frust mal raus. 

Zum einen ist es in meinen Augen ein trauriger Skandal, dass es die Christenheit auch nach rund 
2000 Jahren nicht geschafft hat, sich in Bezug auf dieses Mahl soweit zu einigen, dass es allen 
Christinnen und Christen möglich ist, dieses Mahl versöhnt und befreit gemeinsam zu feiern. Dies 
dürfte eine Art negativer Weltrekord sein: Dass genau die Menschen, die behaupten, mit Gott und 
untereinander versöhnt zu sein – und zwar durch den Gott, der seine Liebe zu allen Menschen darin 
erwiesen hat, dass er sich selbst in seinem Sohn im Kreuzestod aufgeopfert hat – dass also genau 
diese Menschen der Versöhnung nicht in der Lage sind, zusammen ein Stück Brot zu essen und 
einen Schluck Wein zu trinken – und zwar in bedeutungsvollster Gemeinschaft mit diesem 
Gott in Christus sowie in versöhnter Gemeinschaft untereinander! Denn eines war das Mahl 



bei Jesus mit absoluter Sicherheit nicht: eine rein individualistische Übung von Glaubenden in ge-
trennten Glaubensgemeinschaften. Das alles ist nicht nur ein Skandal, es ist im Grunde eigentlich 
peinlich. Wie wollen wir Versöhnung im großen Stil in die Welt bringen, wenn wir nicht einmal 
untereinander unser eigenes zentrales Mahl in versöhnter Gemeinschaft halten können? 

Wenig förderlich für eine solche versöhnte Gemeinschaft sind auch die komplexen theologischen 
Konstrukte im Hintergrund der Abendmahlsauffassungen; Konstrukte, die Normalsterbliche gar 
nicht nachvollziehen können. Oder wie viele Menschen begreifen die aristotelische Ontologie von 
Akt und Substanz, die man bemühen muss, um die Unterschiede zwischen Transsubstantiation und 
Konsubstantiation zu verstehen, die allein schon Katholiken und Lutheraner trennen? Sehr viele 
werden es nicht sein. Und dennoch folgen Abermillionen ihren Traditionen, ohne genauer zu wis-
sen warum – oder warum es auch anders sein könnte. Schade. Sehr schade.  

Wie man es also auch dreht und wendet, das Ärgernis bleibt. Ich kann nicht anders als daraus zu 
folgern, dass theologische Besserwissereien und institutionelle Machtinteressen unmöglich ma-
chen, was doch ganz schlicht möglich sein sollte – ein versöhntes Mahl der Christenheit als riesiges 
Zeichen der Versöhnung an die Welt. 

Das zweite, was mich schmerzt, ist die Tatsache, dass vermutlich sehr viele Menschen noch nie ver-
tieft verstanden hat, was denn der relativ einfache biblische Hintergrund des Passahmahls und so-
mit auch des Abendmahls ist. Dieser Hintergrund ist die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägyp-
ten. Das Passahmahl ist die Feier dieser Befreiung. Im Judentum ist es die Feier der Befreiung aus 
politischer Sklaverei. Im Christentum ist es die Feier der Befreiung von der Sklaverei der Sünde. 

Wie viele Menschen, die normalerweise zumindest zu Karfreitag das Abendmahl empfangen, wis-
sen um diese biblischen Grundzüge und Zusammenhänge – und erleben das Mahl daher dann auch 
wirklich als befreiend? Und wie viele geheimnissen alle möglichen sachfremden Überzeugungen 
in das Mahl hinein? Am einen Ende des Spektrums mehr oder weniger magische Vorstellungen, am 
anderen Ende komplett säkularisierte Vorstellungen von einer schlichten solidarischen Grundnah-
rungsmittelaufnahme im Geiste eines „Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb“? 

Ich glaube, ein Weg vorwärts bestünde darin, immer mehr Menschen den roten Faden durch die 
Bibel zu vermitteln, damit sie anhand der Grundzüge der biblischen Geschichte den Sinn und Zu-
sammenhang des letzten Mahles Jesu und dann auch des Abendmahls nachvollziehen können. Ob 
aber selbst das größere Kraft hätte als die Investments, die die verschiedenen Traditionen in diese 
Sache gesteckt haben, scheint fraglich. Dennoch will ich meinen bescheidenen Beitrag zur biblisch-
theologischen Vereinfachung und Aufklärung leisten. Ich arbeite an einem Buch zum roten Faden 
durch die Bibel. Möge es helfen, die schlichten biblischen Hauptpunkte auch des Abendmahls her-
auszuarbeiten, damit wir in größerer Einheit dieses Fest der Befreiung feiern können – und sei es 
wie an diesem Karfreitag nur sehr eingeschränkt, weil weithin nur in virtueller Gemeinschaft. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


