
 

 

Gründonnerstag 

Liebe Schwestern und Brüder, 

mit dem Gründonnerstag beginnt das Finale der 
Menschwerdung Gottes. Im Erleben Jesu kündigt es lange  
Zeit schon an. Dreimal spricht Jesus zu seinen Jüngern 
von seinem bevorstehenden Leiden, aber auch von seiner 
Auferweckung. Seine Jünger wussten wenig mit solchen 
Reden anzufangen. Dass Jesus zu den Seinen so offen 
und deutlich wird, zeigt in welchen inneren Kämpfen er 
sich befindet.     

Im Ritus des Passah Mahls findet Jesus schließlich einen 
spirituellen Ort, der ihm hilft, dieses dramatische Finale 
zu deuten.  

Wer einen Sinn findet in lebensbedrohlichen Ereignissen, 
spürt Halt. Diesen Halt will Jesus seinen Jüngern 
vermitteln. Das Passah, das an diesem Abend zur 
Eucharistie wird, soll die Jünger mit Jesus und 
untereinander verbinden.  

Der Sinn, aus dem Jesus bereits lebt, muss sich den 
Jüngern erst erschließen. Die Kraft der Eucharistie ist 
beim letzten Abendmahl wie ein Samenkorn. Es muss 
sterben, um Leben hervorzubringen.  

Das zeigt sich auch so in den folgenden Tagen. Der Weg 
der Jünger reicht von Flucht über Verleugnung bis zum 
Verrat. Da ist nichts mehr von dem zu erkennen, was 
Jesus mit der Einsetzung der Eucharistie beabsichtigt 
hatte: Verbundenheit mit Gott und untereinander.  

Aber genau mit dem Ritual der Eucharistie holt der 
Auferstandene seine Jünger in die Verbundenheit 
zurück. In der Begegnung mit dem Auferstandenen und 
in der Feier der Eucharistie erschließt sich den Jüngern 



 

 

der Sinn dieses theodramatischen Finales. Aus  
existentiellem Verstehen heraus wird die Kirche des 
Auferstandenen ihre Evangelien schreiben.   

Die Kirche hat für die Eucharistie im Blick auf 
lebensbedrohliche Situationen den Begriff Wegzehrung 
geprägt. Das ist ein außerordentlich hilfreiches Wort in 
schweren Zeiten, wie wir sie gerade erleben. 

Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich.“ 
(1Kön 19,7) Dieser Satz ging mir durch den Kopf als ich 
mich in diesem Jahr begann mit dem Gründonnerstag 
und dem letzten Abendmahl auseinander zu setzen. 
„Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich.“  

Der Satz stammt aus einem anderen Zusammenhang. Er 
wird von einem Engel dem verzweifelten Elija zugerufen. 
Dieser Satz passt gut zur Eucharistie als Wegzehrung 
durch Lebenswüsten. Die Eucharistie möchte uns helfen, 
uns aus der Umklammerung von Angst und Mutlosigkeit 
zu befreien. Die Eucharistie will uns Kraft geben, damit 
wir uns wieder auf den Weg machen, auch wenn er 
schwierig wird. Sie will unser Vertrauen wecken auf 
einen Gott, der sich die Geschicke der Welt nicht aus der 
Hand nehmen lässt, auch wenn es immer wieder anders 
aussieht. 

Ich erinnere mich an einen katholischen 
Militärseelsorger während des zweiten Weltkrieges. Er 
brachte den Soldaten an der Front im Stahlhelm die 
Eucharistie. Im KZ Dachau feierten die Christen 
heimlich Eucharistie. Das gab ihnen Kraft in 
verzweifelten Stunden.. 

Heute am Gründonnerstag werden wir an die Kraft 
erinnert, die die Verbundenheit mit Jesus und 
untereinander als Kirche bewirkt . Vermutlich hat unser 



 

 

Weg durch das dunkle Tal (Ps 23) erst begonnen. Ohne 
die Verbundenheit mit Gott und einer spürbaren 
Glaubensgemeinschaft wird der Weg für Viele zu weit 
sein. 

 


