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                Lk 22,14-46                                                                                                         Gründonnerstag im Lesejahr C 

         Beim Festessen wird es ernst und bitter. Die Gläubigen erfahren 
bittere Wahrheiten, Aufforderung sich anders zu verhalten als 
Machthaber, Amtsträger, werden erinnert, was für den Glauben an 
Gott wirklich wichtig. Sie hören es, betroffen und widersprechend. 
Meinen sich zu kennen und werden ihre verdrängten 
Schattenseiten erleben. Er sagt, dass Glaube kein monarchisches 
Herrschaftssystem ist, doch ist das heute so, so als hätte Jesus 
nicht vom Dienen gesprochen. Wahrheiten vergessen, verdrängen, 
nicht hören wollen. Es ist unbequem sich, andere Menschen, 
Glauben anders zu verstehen, anders zu leben, gewohntes Denken 
und Verhalten, gewohnten Glauben zu verändern. Jesus lebt und 
nennt das Wesentliche, was wir zum Leben und Glauben 
brauchen. Vieles eben nicht, obwohl manche meinen, dass 
Äußerlichkeiten, Bräuche, Besitz wichtiger als der Inhalt, als Gott, 
als Menschen, die nach Leben, Sinn, Heilung von Körper, Geist und 
Seele, Liebe, Vertrauen, Hoffnung hungern. Am Abend bevor er in 
Leiden, Verrat, Folter und grausames Sterben geht, offenbart er 
wichtiges anderes Menschsein, offenbart er einen sich 
wandelnden Glauben. Die Gaben von Brot und Wein als sein Leben, 
mit dem er uns erfüllen will, dass wir aus seiner Gesinnung, aus 
und in Gott leben und sterben. Sein Leben in uns, seine Gesinnung, 
die uns immer wieder unser Leben mit seinen schlimmen wie 
wunderbaren, traurigen wie beglückenden Ereignissen und 
Erfahrungen wandeln, verändern lässt. Um an Gott zu glauben 
braucht es nicht viel, sondern Vertrauen, dass Gott lebt, was 
immer wir uns unter Gott vorstellen, auch das ändert sich im 
Laufe des Lebens. Jesus spricht in vertrauenden, Menschen 
liebenden Bildern von Gott. Er sucht Gottes Nähe überall auf als 
Kraftquelle, als Ort des Nachdenkens über sich, Menschen und 
Leben. Er lebt in Gottes Gegenwart, aus Gott kommend und auf 
Gott hin; er lebt die Höhen und Tiefen, die Freuden und die 
Entsetzlichkeiten menschlichen Lebens, aber er wandelt sie in ein 
anderes, besseres, liebendes, sinnvolles Miteinander. Wandelt 
unheilbringende Strukturen und Denken, ängstliches Klammern 
an Regeln, religiösen Vorstellungen. Er wollte unterschiedslos 
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Leben und Gott zu allen bringen, doch dafür muss sich vieles in 
Köpfen und Herzen, Worten und Gefühlen ändern. Allen ist das 
nicht allen willkommen, sie leben lieber ihren Egoismus, ihren 
Besitz, ihre Macht, Amt, ihre eigenen Ansichten mehr als alles. So 
ist das noch immer in Staat, Gesellschaft und schrecklicherweise 
im kirchlichen Christentum. Am Abend vor seinem Leiden sagt er 
Wahrheiten, bittere und große, aufrichtende Zeichen seiner 
Gegenwart und Lebendigkeit, damit wir leben in und aus Gott, 
damit wir verstehen und leben, was Menschsein und Glaube nach 
Jesus bedeuten. Doch wird er immer einsamer, verlassener, weil 
Menschen sich wichtiger, bedeutender als Gott und Menschenliebe 
nehmen. Sein Lebenswerk umfasst und erfasst das ganze 
Menschsein, das Wunderbare, Beglückende, auch das abgrundtief 
Abscheuliche, Verbrechen und entsetzliche Sterben. Doch erleben 
wir, dass Freud und Leid uns verändern, neue Wichtigkeiten im 
Denken, im Glauben, im Menschsein erkennen lassen, die darin 
münden nach Jesu Vorbild zu leben, zu glauben, zu vertrauen, zu 
vergeben, zu lieben. Er will, dass unser Glaube an Gott nicht 
erlischt, weil Gott Leben ist, weil er unser Leben prägt, nicht 
Besitz, Macht, Herrschsucht, Besserwisserei, Hass, Neid. Vieles: 
Leiden von Körper, Geist, Seele, Verbrechen, Unrecht, Tränen, 
Verlusten, Verzweiflung, Enttäuschungen, Reformverweigerung, 
Lernunwilligkeit aus anderer und eigener Fehler und 
Vergangenheit, lässt uns den Glauben an liebendes Menschsein 
und Gott verlieren. Wer Freud und Leid erlebt, lebt anders, 
bewusster, bescheidener, liebender, sucht Gott immer wieder 
anders und neu. Für den ist manches im kirchlichen Christentum 
so lebensfern, überflüssig, unmodern, denn Jesus fragt beim 
Abendmahl seine Freunde nach den gemeinsamen Jahren eines 
veränderten Glaubens und der Beschränkung auf das Wesentliche 
und Eigentliche, was wenig, aber lebenstragend ist: Gott und 
Menschenliebe, ob ihnen bei dieser anderen Art Glaube etwas 
gefehlt habe. Sie antworten: „uns hat nichts gefehlt“ Am Abend vor 
seinem Leiden fragt er uns das auch, ob uns etwas fehlt, wenn wir 
anders, tiefer, bescheidener, liebender, mehr Gottsuchend leben. 
Am Abend vor seinem Leiden wandelt er vieles, uns auch endlich? 




