
Gedanken zum  Gründonnerstag 2020!    

Schwestern und Brüder im Herrn! 

Wir treten mit dem heutigen Gründonnerstag ein in das "heilige 
Triduum", in die Zeit der drei heiligen Tage. Die Liturgie dieser 
Tage hebt den Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, 
zwischen Leben und Tod deutlich hervor. Es ist ja ein einziger 
Gottesdienst, den wir heute beginnen, ohne Segen in den 
Karfreitag (da gibt es keine Kommunion und auch keinen 
Segen) eintauchen und erst in der Osternacht mit dem Segen 
des Auferstandenen den Höhepunkt des österlichen Feierns 
erreichen. Nur heuer ist alles anders – Corona zwingt uns in die 

Knie und in unsere eigenen Wände zurück. 

Aber: Gründonnerstag bleibt Gründonnerstag, ob tausende 
miteinander feiern oder nur ein einziger. 

Gründonnerstag, ein merkwürdiger Tag, ein Tag der 
gemischten Gefühle, wo die Klage, im Althochdeutschen: 
Greinen- also weinen – die Oberhand gewinnt. Gründonnerstag, 
Tag der Einsetzung der Eucharistie, ein Tag der 
Tischgemeinschaft mit dem Herrn, Tag des Gedächtnisses von 
Tod und Auferstehung.  

 

Wir sitzen jeden Tag irgendwo zu Tisch, nein, manchmal stehen 
wir und schlingen hinein. Dann fallen wichtige Elemente des 
Mahlhaltens, vielleicht sogar des Feierns, aber auch der 
Gemeinschaftsbezug weg. Es ist doch merkwürdig: Heil und 
Unheil werden herbeigegessen und herbeigetrunken. Ein 
chinesisches Sprichwort meint: "Wir begehen Selbstmord mit 
Messer und Gabel." Sehr pointiert gesagt stehen wir täglich vor 
der Entscheidung beim Tisch der Dämonen oder beim Tisch des 
Herrn Platz zu nehmen.  

Der Tisch des Dämonischen ist heute hastiges Hineinschlingen, 

bei dem Welt und Leben ohne zu genießen verbraucht und 
verschlungen werden, kaum den Blick auf die Ursprünge des 
Lebens richtend. Die Augen sind oft größer als der Magen: Wie 
viele Lebensmittel landen im Abfall, auch aus Profitsucht oder 
angeblichen wirtschaftlichen Erwägungen? Hier Überfluss, dort 
Hunger, Durst, Elend, eine ausgebrannte Umwelt. Hier ist nur 
der Genuss für den Augenblick sicher gestellt, wie die nächste 
Generation lebt, wird nur allzu wenig bedacht.  



Beim Tisch des Herrn heißt es: Wer von diesem Brot isst, wird 

leben, wer aus diesem Kelch trinkt, macht sich auf eine lange 
Wanderung. Er schließt sich dem Weg an, den Jesus geht, ein 
Weg des Erinnerns, des Gedächtnisses. An diesem Tisch sind 
auch die versammelt, die vor uns lebten. Es ist der Leib des 
Herrn. An diesem Tisch wird erzählt, wie Gott diese Welt 
erschaffen hat, wie er sie erhält. An diesem Tisch hören wir von 
den großen Taten der Geschichte, wie er sein Volk von der 
Sklaverei in die Freiheit führt. Es wird aber auch derer gedacht, 
die nach uns kommen werden.  

Sie gehören mit zur Lebensgemeinschaft, die das Abendmahl 
stiftet. Das Mahl am Tisch des Herrn ist ein Geschehen, bei dem 

die Welt und das Leben nicht verbraucht und verschlungen 
werden, sondern miteinander geteilt sind.  

Auch das Brot, das am Tisch des Herrn gegessen wird, kann 
Tränen bedeuten, Unrecht, Missbrauch, Tod. Was ist nicht 
schon alles im Namen dieses Brotes „verbrochen“ worden!  Sind 
doch alle Bedingungen, Handgriffe, Begierden darin 
gegenwärtig, unter denen es erzeugt, verkauft, erworben 
wurde. Erst in das Abendmahl hineingenommen wird es auf 
seine gottgewollte Bedeutung festgelegt.  

"Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das 

Brot des Lebens werde." Dieses Brot ist zugleich auch Protest 
gegen dem Brot der Unfreiheit, der Lüge, wie es am Tisch der 
Dämonen ausgeteilt wird.  

So feiern wir jetzt die Stunde im Abendmahlsaal, entweder 
allein zu Hause oder verbunden mit vielen über unsere 
technischen Medien.  Für die Jünger und Jüngerinnen Jesu ist 
diese Sunde unvergessen geblieben. Damals haben sie seine 
Bedeutung nicht erkannt. Sie mussten erst Karfreitag und 
Ostern erfahren, um zu verstehen, dass dieses Mahl am 
Vorabend seines Todes das größte Geschenk an sie ist, das 
größte Geschenk bis heute. Es ist Geschenk und Auftrag an 
uns: "Tut dies zu meinem Gedächtnis!"  

Ob nicht auch für uns dieser Gründonnerstag 2020 unvergessen 
bleibt? Bin ja so gespannt. Amen. 

 
 
 

 


