
Liebe Schwestern und Brüder!  

Wir feiern heute Christus und wir feiern ein Stück auch uns: die Gemeinschaft der Christen, also der 

Menschen, die mit der Taufe auf seinen Namen hin benannt sind. Wir sind Kinder Gottes. Das 

zumindest will uns der Geist Gottes im besten Sinne des Wortes immer wieder weiß machen – besser 

gewiss machen. Um dieses „gewiss machen“ noch zu verstärken, hat sich Jesus was einfallen lassen, 

als er am Gründonnerstag vor knapp 2000 Jahren mit seinen Jüngern den Sederabend – sein 

Abschiedsmahl feierte. 

Tut dies immer wieder – zu meinem Gedächtnis. Jesus gibt uns etwas Sichtbares, Spürbares, ja 

Schmackhaftes an die Hand.  

Das soll euch gewiss machen: so wie wir dieses Brot essen und den Kelch trinken sind wir 

miteinander verbunden und ihr seid untereinander verbunden.  

Paulus hat dies in seinem Brief an die Korinther so ausgedrückt: 1. Kor 10,16-17 Der Text ist 

vermutlich der älteste Text über das Abendmahl, wahrscheinlich etwa zwanzig Jahre nach Jesu Tod 

geschrieben. 

  Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft am Blut Christi? Das Brot, das 

wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft am Leib Christi? Denn "ein" Brot ist's: So sind wir viele 

"ein" Leib, weil wir alle an "einem" Brot teilhaben. 

Im Abendmahl lässt Christus uns das Geschenk seiner Liebe und der Zusammengehörigkeit nicht nur 

hören, sondern sehen, anfassen und sogar schmecken. 

  

Ohne Vorbedingung schenkt er sich und lädt ein: Kommt! Nehmt und esst! Nehmt und trinkt! Ich bin 

da: für dich, für euch, für jeden, der hungert und dürstet. Ihr dürft meine Gäste sein. 

Wie wohltuend das ist, hat Rilke einmal in die schönen Worte gefasst: 

  „Rast! Gast sein einmal. 

  Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit kärglicher Kost. 

  Nicht immer feindlich nach allem fassen, 

  einmal sich alles geschehen lassen 

  und wissen: Was geschieht, ist gut.“ 

 Auf geheimnisvolle Weise nimmt uns das Abendmahl hinein in die Gemeinschaft mit Christus. Sein 

Leben, sein Tod und seine Auferstehung – an alle dem lässt er mich teilhaben in Brot und Kelch. 

Teilhabe – das ist Leben. 

Bild von Nolde 

Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft am Blut Christi? 

Im Ablauf des Mahles am jüdischen Sederabend gibt es einen dritten Becher, den Segensbecher. Emil 

Nolde gibt diesen Moment wieder, als Jesus den Segensbecher in die Hände nimmt. Der Maler 

erinnert uns, dass es alle Juden sind, die hier das Passahmahl feiern. Jesus hebt den Kelch ein wenig 

in die Höhe. Seine Hände mit dem Kelch stehen im Mittelpunkt des Bildes. Mit der Stiftung des 

Abendmahles als Sakrament geht es als Vermächtnis in die Hände der Jünger über.  



Emil Nolde hat zwei dieser Hände gemalt. Die Hand des Jüngers im roten Gewand liegt mit festem 

Griff auf der Schulter seines dunkel gekleideten Nebenmannes, der seinerseits die Hand auf die Hand 

seines Nachbarn legt. So wird die Gemeinschaft der Jünger deutlich.  

Jesus weiß, dass es wichtig ist, seinen Jüngern die künftige Feier des Abendmahles als ein 

Gedächtnis- und Erinnerungsmahl zu empfehlen. Dabei wird die liebevolle Gemeinschaft 

untereinander, die von der Liebe Gottes gespeist wird, eine entscheidende Rolle spielen. 

Die Kraft der Liebe Gottes wird in diesem Bild Emil Noldes in der Gestalt Jesu sichtbar.  

Sein Gesicht hat eine deutliche Verbindung zur liebenden Kraft Gottes. Wir sehen sie gleichsam als 

Segen in den Kelch fließen.  

Allerdings wir dürfen uns von der Darstellung Emil Noldes nicht täuschen lassen. Es ist der Jesus, der 

die Leiden und das Sterben am Kreuz noch vor sich hat. Es ist der Jesus, der weiß, dass sein Verräter 

zu den Jüngern gehört. Judas wird noch vor Jesus den Tod finden. 

 

Als Emil Nolde dieses erste religiöse Bild malte, war er gerade von einer Krankheit genesen, die ihm 

fast den Tod gebracht hätte. Er hatte verunreinigtes Trinkwasser getrunken und rang mehrere Tage 

mit dem Tod. Dieses Bild ist wie ein Dank an Gott für sein neu geschenktes Leben. 

Teilhabe am Leben! 

Emil Nolde stellt uns in seinem Bild vom Abendmahl seine Vision des gemeinsamen Lebens Jesu mit 

seinen Jüngern dar.  

So verschieden die Jünger auch sind, sie nehmen auf ihre Weise das Geschehen war, das sich gerade 

ereignet.  

Das gehört zum Leben in der Gemeinschaft, einander wahrzunehmen und sich einander 

zuzuwenden. Die Aufmerksamkeit aufeinander und das Geschehen stärkt das Gefühl der 

Gemeinschaft. Gebannt hören die Jünger, wie Jesus wie ein Testamentsgeber ihnen sein Vermächtnis 

eröffnet und ihnen das Geschenk des Lebens gibt. Ihr seid in mir und ich in euch und ihr seid 

untereinander eins.  Besonders das Agapemahl bringt die Gemeinschaft besonders zum Ausdruck: 

Liebesmahl. 

Man nimmt einander achtsam wahr: und zwar mit viel Demut und Wertschätzung und auch 

Dankbarkeit: Gut dass wir einander haben. 

Und dieses besondere Wahrnehmen darf und soll nachhaltig sein – wir schätzen einander wert als 

Gemeindeglieder dieser Gemeinde. Wir schätzen einander wert, dass wir gemeinsam an einem 

Strang ziehen, dass wir einladen zu Quelle des Lebens. 

Wir schätzen einander so wert, dass wir nicht alleinbleiben wollen, sondern offen für alle, die Jesus 

dabei haben möchte. Wir sind uns nicht genug. 

Wir schätzen schon auf Zukunft wert die Menschen die diejenigen wert, die noch kommen. Die 12 

Jünger sind nicht allein geblieben. Mit Pfingsten kamen tausende dazu und doch stehen diese 12 

Jünger für die bunte Vielfalt der Gemeinde Jesu – ganz unterschiedliche Typen mit Macken, Fehlern 

und Schwächen. Er hat sich schon damals besonders auch mit deren Schwächen auseinandergesetzt, 

wie so sollte er es nicht auch heute tun. Und doch traut er sich, es mit uns zu wagen, Gemeinde zu 

leben.   



Emil Nolde zeigt uns in seinem Bild verschiedene Gesichter, die uns anrühren können und Gefühle 

hervorrufen können und in denen wir uns vielleicht selbst wiederentdecken. Auch mit den 

verängstigten Gesichtern. Demgegenüber steht Jesus in der Mitte – als wollte er sprechen: In der 

Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

In der Geschichte liegt der Weg ans Kreuz noch vor ihm. Im Abendmahl feiert er es schon als „für 

euch gegeben, für euch vergossen. Als wäre es schon geschehen. Für uns ist es ein vergangenes 

Geschehen, das wir heute abend aber wieder in die Gegenwart holen und damit wird es wirklich. 

Und dieses Geschehen wird kräftig. Es stärkt unseren Glauben und unsere Gemeinschaft.  

Amen 

 

 


