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Liebe Mitchristen, 
 
jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen, nun können die Feinde Jesu endlich losschlagen. 
Von Stunde zu Stunde werden die Freunde Jesu immer weniger. Ein letztes Mahl möchte 
Jesus mit seinen Jüngern halten, aber im Speisesaal ist nichts von rührseliger 
Abschiedsstimmung zu verspüren, sondern es herrschen Missverständnis und Verrat vor. Wir 
spüren regelrecht, dass die Apostel verunsichert sind. Sie wissen nicht, was da eigentlich vor 
sich geht. Sie hören Jesus sagen: "Was ich tue, versteht Ihr jetzt noch nicht, doch später 
werdet Ihr es begreifen." 
 
Diese Szene im Abendmahlssaal gibt die Atmosphäre eben nicht wieder, die sonst bei einem 
Mahl unter Freunden herrscht. Und es ist der Gastgeber, der diesem Mahl eine ganz 
besondere Bedeutung gibt. Nach dem Essen wird vom 'Brechen des Brotes', von 'Fleisch 
essen' und von einem 'blutigen Trank' gesprochen werden, von Verrat und einem 
bevorstehenden Tod. Trotz aller Ablehnung, allem Unverständnis und einer zutiefst 
menschlichen Enttäuschung ringt sich Jesus in größter Einsamkeit und Not dazu durch, der 
Sendung des Vaters treu zu bleiben. 
 
Liebe Mitchristen, wer nun glaubt, Jesus hätte als Gottmensch angesichts der bevorstehenden 
Qualen und eines schändlichen Todes gar nicht anders entscheiden können als den 
Leidensweg zu gehen, der unterschätzt die Bedeutung der Ölbergstunde. Dieses Ringen Jesu 
als Akt höchster menschlicher Freiheit, in der auf wunderbare Weise menschliche Freiheit 
und göttlicher Heilswille zu einer harmonischen Einheit verschmelzen, dieser Akt hat der 
Welt die Rettung gebracht. Alles was Jesu bisher getan und gesagt hat, wurde in der Hingabe 
seines Willens an den Schöpfergott zur Vollendung gebracht. Das Kreuz ist der Ernstfall der 
Liebe. Auf dieses Gnadengeschenk an die erlösungsbedürftige Menschheit bereitet Jesus nun 
seine Jünger vor, als er auf die Knie geht und jedem einzelnen die Füße wäscht. In dieser 
Liebestat wird die Verkündigung vom Kommen des Reiches Gottes noch einmal glaubwürdig 
demonstriert, die ihren Höhepunkt letztlich im Kreuzesopfer auf Golgatha findet. 
 
Liebe Mitchristen, wenn wir heute Abend unsere verschiedenen Lebens- und 
Leidensgeschichten zum Tisch des Herrn bringen dürfen, dann dürfen wir auch gleichzeitig 
erfahren, dass Jesus uns diesen Weg vorausgegangen ist. Und wir dürfen sicher sein: Einen 
anderen Weg zum Heil gibt es auch für uns als Christen nicht. 
 
Amen. 


