
Predigt zum Gründonnerstag (1. April) 2021 
Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Kultur spielt derzeit keineswegs keine Rolle, und aus Frankreich 
kommt mehr als erhöhte Virusgefahr. Die Pariser Regierung hat jetzt 
das Baguette zur Einstufung als „immaterielles Kulturerbe“ bei der 
UNESCO angemeldet. Ich erinnere mich an meine Zeit in Sachsen-
Anhalt. Vor ein paar Jahren wollten sie da auch verschiedene Dinge 
ins Weltkulturerbe einbringen: die hochmittelalterliche 
Burgenlandschaft an Saale und Unstrut etwa, dazu das Harzer 
Höhenvieh sowie die „Eisleber Wiesn“, jenes dem Münchener 
Oktoberfest entsprechende größte kollektive Biertrinken 
Mitteldeutschlands. Wenn das so weitergeht, dachte ich mir, dann 
werde auch ich noch zum Weltkulturerbe. Nun also das 
handelsübliche französische Stangenweißbrot. Kann das Kultur 
haben oder Kultur sein. Von Welt sicher – aber immateriell? 
 
Unser Gründonnerstag, das Letzte Abendmahl bleibt in diesem Jahr 
auch recht virtuell, irgendwie unwirklich. Keine öffentliche Heilige 
Messe in der Pfarrei, keine Fußwaschung, für viele keine 
Kommunion geschweige denn gemeindliche Agape. Ich glaube, es 
könnte sein, es ist nur scheinbar nur scheinbar. Für uns Christen ist 
das heilige Brot mehr als nur Brot und das ganz wirklich. Und es ist 
mehr als Brot mit Segen und die Eucharistie immer mehr als eine  
Feier von etwas Virtuellem, nicht nur ein Kulturereignis, eine 
gewohnte Speise, die wir zu uns nehmen. 
 
Liebe Schwestern und Brüder! Weniger ist nicht einfach mehr – von 
keinem Brot wird niemand satt. Gerade dem heutigen Evangelium 
scheint auf den ersten Blick etwas Wichtiges, vielleicht das Zentralste 
zu fehlen. Und gerade an dieser Stelle und auf diese Weise kann ein 
Mehrwert deutlich werden. Dass Johannes keine Einsetzungsworte 
zur Wandlung von Brot und Wein überliefert, dafür von einer 
Fußwaschung berichtet, muss keine bloße Erinnerungslücke sein. 

Besonders dieser Evangelist schreibt unter allen Vieren am 
theologischsten und reflektiertesten. Das Abendmahl als solches, wie 
wir es kennen, dürfte ihm wichtig gewesen sein. Er, nein, Jesus selber 
wirft die fast modern wirkende Frage auf: Was macht das mit uns? 
„Begreift ihr, was ich an euch getan habe?“ Selbst Petrus ist erstmal 
schwer von Begriff. Füße waschen – etwas Alltägliches. Dazu gehört 
eine herkömmliche Dienstordnung, die so selbstverständlich ist, dass 
sie nicht mal geschrieben steht. Jesus tut etwas an Seinen Jüngern 
und an uns, das mehr ist als ein Tun. Er gibt uns eine Speise, die 
mehr ist als eine Speise. Hinterher weiß Petrus dann Bescheid, besser 
gesagt, er ahnt es wohl – wie unser Bekenntnis immer auf ein 
„Geheimnis des Glaubens“ geht, eine Ahnung des Unbegreiflichen, 
das größer ist. Petrus hat sich und wir haben uns schon manchmal die 
Füße gewaschen. Diesmal soll es uns ganz anders mitnehmen. „Wenn 
ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.“ – „Herr, dann 
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.“ Wie 
schlägt sich das in mir nieder, dass der Herr vor mir niederkniet? Der, 
vor dem doch wir knien. 
 
Ich kann durch‘s Leben fahren wie ein Auto, das ab und zu zur 
Tankstelle muss. Da nimmt es Sprit oder Elektroenergie auf, und 
dann fährt es damit eine Weile und Strecke, und dann muss es wieder 
tanken und immer so weiter, ohne dass sich das Auto selbst viel 
ändert – so wird es einfach immer älter und gebrauchter, bis es eines 
Tages verbraucht ist. Die Eucharistie gibt es nicht einfach, damit wir 
als Christen reibungslos und laufend funktionieren – und irgendwann 
verbraucht wirken. Und schlimmstenfalls nicht mehr zu gebrauchen 
sind. 
 
Das Tanken findet statt, ganz routine- und geschäftsmäßig. Kein 
großes Ereignis. Dazu muss ich nicht allzu viel können oder 
begreifen. Die Mitfeier der Heiligen Messe ist ein Dabeisein und 
mehr. Wenn wir begreifen, wie Jesus unsere Füße, uns vom Kopf bis 
zu den Füßen ergreift, werden wir verwandelt. Wir als Gemeinde sind 
selber Sein Leib, den Er uns in der Eucharistie schenkt. Die 
mitmenschlichen, die sozialen Dienste, die wir immer leisten können, 



nicht nur zur  Zeit, sie sind nicht nur sozial – sie sind Dienst. Sie sind 
kein Ersatz für die Eucharistie – sie sind deren Deutung und 
Auswirkung und Verwirklichung. „Jesus stand vom Mahl auf, legte 
sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch.“ Wenn 
wir vom heiligen Mahl aufstehen, was für eine Jacke ziehen wir uns 
dann an? Wenn ich, gerade auch ich als Priester, vom Gottesdienst 
komme – komme ich dann vom Dienst oder gehe ich zum Dienst? 
 
Liebe Schwestern und Brüder! Das französische Baguette, 
irgendwann womöglich auch unser eucharistisches Weizenbrot – Teil 
des Weltkulturerbes, des immateriellen? Unser Gottesdienst, das 
heilige Brot, das wir als den Leib Christi empfangen, muss Kultur 
haben. Sollte unsere Kultur sein – falls wir begreifen, was Jesus an 
uns getan hat. Hoffentlich ende ich nicht als Kulturerbe, sondern als 
Brot. Jesus hat „uns ein Beispiel gegeben, ...“. Speise bekommen – 
Speise sein. Was ist unser, mein Dienst? Zum Beispiel. 


