
18. April 2019, Gründonnerstag Predigt über Psalm  
1. Korinther 11,23-26  gehalten von Prädikantin Eta Reitz im 
Gemeindezentrum Fulerum. 
 
Liebe Gemeinde, 
wenn wir wichtige Entscheidungen treffen denken wir an viele 
Dinge. An das was bisher war und an das, was durch unsere 
Entscheidungen vor uns liegt. An das was sich durch diese für uns 
und für die Menschen, mit denen wir leben und zu tun haben 
ändern wird. Wir sprechen mit all jenen, denen wir auf besondere 
Art und Weise verbunden sind. Mit Menschen denen wir vertrauen 
und deren Meinung und Wohlergehen uns wichtig sind. Solche 
Stunden vergessen weder wir selbst, noch diejenigen, die daran 
Anteil haben, denn sie prägen unser ganzes weiteres Leben. So 
geht es auch Jesus selbst, als er mit seinen Jüngerinnen und 
Jüngern ein letztes Mahl zusammensitzt um das Passahmahl zu 
feiern. Er weiß, es ist das letzte Mal, an dem sie in Ruhe 
zusammensitzen werden. Von daher entschließt er sich diesem 
Mahl ein besondere Bedeutung zu geben und den Anwesenden ein 
Gefühl dafür zu übermitteln, dass es für sie in zukünftigen Zeiten 
ein Mahl der Erinnerung sein kann und wird. 
 
Paulus hat über das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern das 
berichtet, was er selbst von den daran Beteiligten erfahren hat. Er 
schreibt über die von Jesus gewählten Worte, als wäre er 
persönlich dabei gewesen. Ich lese aus dem 1. Brief an die 
Gemeinde in Korinth im 11. Kapitel die Verse 23 - 26. 
 
23  Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat; ich 

selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie 
mir berichtet wurden: In der Nacht, in der er verraten wurde, 
nahm Jesus, der Herr, das Brot,   

24  dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: »Das ist mein 
Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl 
feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, 
was ich für euch getan habe!«   

25  Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte 
Gott auch dafür und sagte: »Dieser Becher ist der neue Bund, 
besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher 



trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch 
getan habe!«   

26  Seid euch also darüber im Klaren: Jedes Mal, wenn ihr von 
dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den 
Tod des Herrn – bis der Herr wiederkommt.1 

 
Liebe Gemeinde, 
Paulus bringt es mit seinen Worten auf den Punkt! Das Abendmahl 
ist ein Mahl der Erinnerung an Jesus und ein Festmahl der 
Gemeinschaft aller daran Beteiligten. Sich das Brot zu reichen und 
den Kelch miteinander zu trinken ruft in Erinnerung, was Jesus für 
uns Menschen getan hat. Darüber hinaus dient es dazu sich 
darüber klar zu werden, dass alle daran Beteiligten unsere 
Nächsten sind. So ist und bleibt das Abendmahl ein 
Erinnerungsgeschehen, eine Dankfeier und ein Freudenmahl! Es 
verleiht jedes Mahl aufs Neue die Hoffnung auf die Vollendung der 
Welt wie sie Jesus verheißen hat.  
 
Wir erinnern uns an den Tod am Kreuz und die Auferstehung Jesu 
gleichermaßen. Unser Dank gilt Gott, unserem Schöpfer, der in 
Jesus Christus als Retter der Menschen in die Welt sendet. Wir 
denken an das letzte Mahl Jesu mit den Seinen während dem er 
Brot und Wein an alle weitergibt und beiden eine Symbolkraft 
zumisst. In seinen Abschiedsreden sagt Jesus seinen Jüngern: 
„Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie 
hergibt.“ 2  Es gilt also den Nächsten im Bewusstsein so zu 
begegnen dass diese –  wie wir selbst – Jesu Freunde und von 
Gott geliebt sind. Dass ER sein Leben für alle am Kreuz preisgibt. 
Wenn uns dies in dem Moment bewusst wird, in dem wir uns Brot 
und Wein weitergeben, dann werden wir – davon bin ich zutiefst 
überzeugt – uns mit anderen Augen wahrnehmen.  
 
Wir werden einander bekennen, was wir Gott und Menschen, aber 
auch anderen Mitgeschöpfen schuldig geblieben sind. Und wir 
werden einander gleich die Vergebung gewähren und zusprechen. 
Dieser Akt bringt uns – wann immer wir ihn vollziehen – einander 
aufs Neue näher. Uns wird darin bewusst, dass wir eine 
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Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft, die Jesus zu seinen 
irdischen Lebzeiten immer wieder sucht und vorlebt. Wird uns dies 
wieder neu bewusst, dann werden wir das Abendmahl wieder als 
Festmahl genießen und empfinden.  
 
Das Passahfest war und bleibt immer ein Fest an dem Juden an 
ihre Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei denken und bis heute 
darüber in Jubel ausbrechen. Dieser Jubel wird gerade in ihrer 
Erinnerung immer größer statt kleiner!  
 
Ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir wieder lernen das 
Abendmahl so zu feiern, dass wir uns über den Tod Jesu am Kreuz 
freuen und das Kreuz neu als Lebenszeichen erkennen. Denn wir 
haben allen Grund zu jubeln, weil wir wissen, dass Jesus den Tod 
überwunden hat und auferstanden ist. Mehr noch – ER gibt uns 
dadurch die HOFFNUNG für alle Zeit, dass auch wir – wenn wir 
sterben – nicht im Tod verbleiben, sondern durch seine 
Auferstehungskraft selbst das ewige Leben geschenkt bekommen. 
Ja, wir glauben daran, dass wir wie der Auferstandene Jesus 
Christus verwandelt werden. Dass Jesus, der selbst den Tod 
überwunden hat, uns eine Zukunft in der Gegenwart Gottes 
schenkt. Ein Leben in der Welt Gottes, strahlender und herrlicher, 
als wir uns dies ausmalen können. 
 
In diesem Bewusstsein wird uns heute Abend die heilige Geistkraft 
Gottes – davon bin ich zutiefst überzeugt – bei diesem 
gemeinsamen Mahl ein neues Zusammengehörigkeits-Gefühl 
schenken und uns ganz neu dankbar über GOTT staunen lassen. 
Amen.  
 


