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Keine erste und zweite Klasse beim Abendmahl 

Gründonnerstag, 24. März 2016, Johanneshaus, Eningen unter Achalm 

Predigttext von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Korinther 11, 23-26 

Liebe Gemeinde, wenn man zum ersten Mal einen neuen Arzt oder Therapeuten aufsucht – einen guten 

Arzt – dann nimmt sich dieser Zeit, um sich die Krankheitsgeschichte ganz genau anzuhören. 

„Anamnese“ heißt dieser Vorgang, zu deutsch „Erinnerung“. Ich sitze also da und versuche mich genau 

zu erinnern, noch einmal die ganze Entwicklungsgeschichte meines Schmerzens oder meiner Leiden 

nachzugehen.  

Die Anamnese hilft bei der Therapie. Erinnern hilft heilen. 

Zweimal taucht das Wort Anamnese im griechischen Urtext auf. „Das tut zu meinem Gedächtnis“ – zur 

Erinnerung, sagt Jesus.  

Wenn wir Christen Jahr für Jahr die Karwoche in ganz besonderer Weise begehen, dann tun wir das, um 

uns zu erinnern. Um der Schmerzensgeschichte von Jesus, dem Zimmermannssohn aus Nazareth und 

dem Heiland der Welt, nachzugehen. Um in seiner Geschichte unsere Unheilsgeschichte und unsere 

Heilsgeschichte zu entdecken.  

Mit meinen Zweitklässlern und meinen Drittklässlern besuchten wir den Ostergarten, um die Geschichte 

kennenzulernen. Alina – ein aufgewecktes Mädchen mit türkischem Vater und schwedischer Mutter – 

sagt: „Ich kenne diese Geschichten überhaupt nicht.“ Für Manche Kinder ist es eine Erstbegegnung, für 

andere eine Vertiefung.  

Keine Kultur kann überleben, wenn sie nicht bereit ist, sich an die wichtigsten Daten ihrer Geschichte zu 

erinnern. In Israel war und ist die Erinnerung an die großen Taten Gottes eine Selbstverständlichkeit. 

„Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, 

die euch der Herr, unser Gott, geboten hat?, dann sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des 

Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand ...“ (5. Mose 6, 20-21).  

Was wissen wir zu erzählen? Was sagen wir unseren Kindern, wenn sie uns fragen? Warum musste Jesus 

sterben? Warum ist es ausgerechnet ein Kreuz, das in unseren Kirchen einen zentralen Platz einnimmt? 

1. Für euch! 

Jesus sagt: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird“ – für euch. Das Lamm Gottes, das für uns 

leidet. Sie kennen vermutlich die Geschichte von Pater Maximilian Kolbe. Im KZ Auschwitz war einem 

Gefangenen anscheinend die Flucht gelungen. Zur Strafe ließ man alle Insassen zum Appell antreten. 

Wahllos wurden zehn Männer ausgesondert, die zur Strafe im Hungerbunker verhungern sollten. Einer 

der Ausgesonderten, Franz Gajowniczek, schrie laut auf und erinnerte unter Tränen an seine beiden 

Söhne. Da trat der 57-jährige Maximilian Kolbe vor und bot an, anstelle des Familienvaters die Strafe auf 

sich zu nehmen. Keiner der zehn hat überlebt.    

Als Maximilian Kolbe 1982 in Rom heiliggesprochen wurde, war unter den vielen Menschen auf dem 

Petersplatz auch Franz Gajowniczek, dem das Leben vierzig Jahre davor geschenkt worden war.  

Wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dann dürfen wir das annehmen: „Für dich gestorben“, „Für 

deine Sünden in den Tod gegeben“. Jesus ging den Weg ans Kreuz, damit wir leben können.   

2. Der neue Bund 
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Wer es schon einmal miterlebt hat oder selbst betroffen war, wenn ein Ehebund auseinanderbrach, der 

weiß wie weh das tut. Wieviel dabei kaputtgeht an Vertrauen, an Offenheit, an Selbstbewusstsein, an 

Liebesfähigkeit. Manche werden krank an Leib und Seele. Manche igeln sich ein und brauchen lange 

Zeit, bis sie wieder lernen, sich zu öffnen. Wer auf der Suche ist nach Gott, der merkt wieviel da an 

Trennendem ist zwischen uns und Gott. Wie wenig wir den Bund von unserer Seite einhalten können. 

Wie wenig wir den Weisungen Gottes gerecht werden. Psalm 14, 3/53, 2: Da ist keiner, der Gutes tut, 

auch nicht einer. Jesus sagt: „Dieser Kelch ist der neue Bund.“ Wenn wir uns im Abendmahl an Jesus 

erinnern, dann dürfen wir versichert sein: Gott erneuert den Bund mit uns. Das ist der Sinn des Leidens 

und Sterbens von Jesus, dass die Beziehung zu Gott wieder heil wird. So ist das Abendmahl wie ein 

neuer Ring, den wir bekommen. Wir sind gewürdigt, den neuen Bund mit Gott einzugehen.  

3. Ein Essen, um den Bund zu besiegeln 

Es gibt solche und solche Mahlzeiten: Kantinenessen, Pizza-Service, schlichte Spaghetti Bolognese. Aber 

dann gibt es Tischgemeinschaften, die für uns Bedeutung haben. Anlässlich einer Meisterfeier, bei der 

Silberhochzeit, beim 80. Geburtstag oder mit Osterfestbraten, wenn die ganze Familie beieinander ist. 

Wenn die Tochter sich verliebt und einen Freund hat, dann überlegt sie sich schon genau, wann der 

Zeitpunkt gekommen ist, den Freund nach Hause einzuladen an den Tisch der Familie. Gemeinsames 

Essen schweißt zusammen. Wer an den Tisch aufgenommen wird, gehört zur Familie.  

Und nicht umsonst sagt man, wenn ein großer Streit in einer Familie herrscht: Das Tischtuch ist 

zerschnitten. Keine Tischgemeinschaft mehr. Das tut weh!  

Beim Abendmahl sind wir eingeladen an den Tisch des Herrn. Jeder und jede gehört dazu. Da gibt´s 

keine erste Klasse und keine zweite Klasse. Wir bilden einen großen Kreis und alle sind willkommen. 

Gemeinsames Essen stärkt die Gemeinschaft. Es stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. In diesem Jahr 

haben wir es gewagt, auch in St. Elisabeth und in Frère Roger das Abendmahl zu feiern. Es ist etwas 

Besonderes, wenn so viele betagte, rollstuhlfahrende, vom pulsierenden Leben abgeschnittene 

Menschen dieses verbindende Ritual feiern.  

„Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt“, sagt Paulus. „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 

und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“ Unsere Tischgemeinschaft – sie ist 

bekanntermaßen sehr symbolisch und symbolhaft – ist so etwas wie eine Vorspeise, wie ein Appetizer. 

Das Eigentliche steht noch aus.  

Es ist, als hätten Sie die Demoversion eines großartigen Computerprogramms oder Computerspiels 

heruntergeladen. Sie sind absolut fasziniert. Was wird dann erst die Vollversion alles bieten. So 

wunderbar unsere Welt ist – mit Märzenbecher, mit Narzissen und Tulpen, mit unseren Kleinsten hier in 

der TigeR-Gruppe, mit den Senioren der Seniorengymnastik, mit einer Konfirmandin, die aufs 

Hochbegabten-Gymnasium gehen darf – diese wunderbare Welt in aller ihrer erstaunlichen Vielfalt ist 

vielleicht nur das Vorprogramm einer ganz überwältigenden Vorstellung, wenn unser Herr 

wiederkommt in Herrlichkeit.  

Bis dahin lasst uns bewusst sein, dass wir schon dem neuen Bund angehören. Wir Christen sollten 

Vorboten der neuen Welt sein. In der Art und Weise, wie wir mit Standesunterschieden umgehen. In der 

Art und Weise, wie wir mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Hautfarbe umgehen. In 

der Art und Weise, wie wir bereit sind, trotz aller Unterschiede uns auf Augenhöhe zu begegnen. Wir 

sind darin sehr unvollkommen. Aber wir üben uns darin. Mal für Mal, Abendmahl für Abendmahl. Amen.  

 


