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Evangelium: Das Abendmahl  
17Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 18Und als sie bei Tisch waren 

und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der 

mit mir isst, wird mich verraten. 19Und sie wurden traurig und fragten ihn, 

einer nach dem andern: Bin ich’s? (…)   
22 Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach’s und gab’s 

ihnen und sprach: Nehmet; das ist mein Leib. 23Und er nahm den Kelch, 

dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. 24Und er sprach 

zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 
25Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom 

Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon 

trinke im Reich Gottes. 

                                                       Markus 14,17-25 

Wegzehrung 
Gründonnerstag nimmt uns mit zum letzten Mahl von Jesus und den 

Jüngern. Gemeinsam sitzen sie rund um den Tisch. Die letzten 

Sonnenstrahlen des Tages berühren die Dächer der Häuser. Alle zwölf 

sind zusammengekommen. Ich stelle mir vor: Sie sitzen vertraut 

beieinander - wie um ein Lagerfeuer. In der Mitte liegt das frisch 

gebackene Fladenbrot. Daneben eine Karaffe mit fruchtigen Traubensaft 

und duftendem Wein. Es ist schön, beieinander zu sein. Sie verbindet 

nicht nur das Fest heute Abend, sondern die Freundschaft zueinander. 

Jesus nimmt das Brot in die Hand. Alle wissen, was nun kommt. Am 

Passafest feiern sie seit Kindestagen an die Befreiung aus der Sklaverei in 

Ägypten. Mit dem Essen verbindet sich die Erinnerung: Gott ist ein Gott 

der Freiheit. Doch dieses Mal spricht Jesus andere Worte. „Nehmet hin 

und esst; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ Dann nimmt er 



den Wein: „Das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele 

vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ Alle spüren es. Hier geschieht 

gerade etwas Neues. Vergebung und Freiheit füllen den Raum.    

Jesus weiß, einer seiner Freunde wird ihn verraten. Doch nichts kann ihn 

aufhalten, dennoch mit ihm Brot und Wein zu teilen. Das ist eine 

Freundschaft, die tief geht; und Jesu Annahme offenlegt.   

Normalerweise würden wir heute auch Abendmahl miteinander feiern. 

Zusammenkommen. Zusammenstehen als eine Gemeinschaft. Jesus lädt 

ein. Er selbst gibt sich für uns, um uns von dem, was uns niederdrückt zu 

befreien! Ja, hier ist Freiheit. Er spricht zu uns: 

„Lege deine Sorgen nieder, /  leg sie ab in meine Hand, / du brauchst mir 

nichts zu erklären, denn / ich hab dich längst erkannt. /  

Lege deine Ängste nieder, / die Gedanken in der Nacht. /  

Frieden gebe ich dir wieder, / Frieden hab ich dir gebracht. /  

Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. /  

Du brauchst sie nicht länger tragen, denn / ich hab für sie bezahlt. /  

Lege deine Zweifel nieder, / dafür bin ich viel zu groß. / Hoffnung gebe 

ich dir wieder, / lass die Zweifel einfach los.“           W+ 175 

Jesus abgeben, was mich beschäftigt, was verworren ist oder mir schwer 

auf der Brust liegt, heißt, nicht nur abgeben, sondern es auch dem 

anvertrauen, der es heil macht und mich annimmt. Und das ist das 

Geniale an der Perspektive Abendmahl. Gott lässt mich nicht bei meiner 

Schuld stehen, sondern er führt mich ins Freie! Am Abendmahl 

teilnehmen heißt, die Freiheit zu ergreifen! An den Auferstandenen 

glauben heißt, nicht beim Negativen, dem Unvollkommenen, bei meiner 

Schuld oder der Schuld eines anderen, stehen zu bleiben, sondern die 

Freiheit atmen, die uns Christus schenkt! Das Abendmahl ist wie 

Wegzehrung, das uns Kraft gibt: Angenommen und befreit 

weiterzugehen.  
 



Lied: Christe, du Lamm Gottes  
Christe, du Lamm Gottes, / der du trägst die Sünd der Welt, / erbarm 
dich unser. / Christe, du Lamm Gottes, / der du trägst die Sünd der Welt, 
/ erbarm dich unser. / Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd 
der Welt, / gib uns deinen Frieden. Amen. 
                                                                                                             EG 190.2 

Gebet 
Dich, Herr, suche ich: 

Deine Nähe, deinen Rat, Stärkung von dir.  

Nimm, was mich beschäftigt, 

gib mir neuen Anlauf, von dir angenommen und befreit weiterzugehen.  

Dich, Herr, suche ich. 

Denn ich weiß: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft.  

Amen. 

 

Vater unser 
 

Segen 
Wachet, steht fest im Glauben. 

Seid mutig und seid stark. 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 

                                                                                    1. Korinther 16,13-14 


