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"Tut dies zu meinem Gedächtnis!"
Einsetzung der Eucharistie
Am Gründonnerstag feiern wir die Einsetzung der Eucharistie: Jesus feiert mit seinen Jüngern das jüdische Pesachmahl/Passahmahl. Ihr Ablauf orientiert sich an den Vorschriften, die uns in der Lesung aus Exodus 12 überliefert sind. Es war damals das Mahl, bevor die Israeliten aus Ägypten fliehen konnten; bevor Gott sie aus der Sklaverei rettete; bevor er sie durchs Meer und durch die Wüste führte. Es war und ist für die Juden die zentrale Feier ihres Glaubens.
Jesus deutet aber dieses Mahl um: Es ist nicht mehr nur Erinnerung an die Errettung aus Ägypten. Es geht um einen neuen Bund: Und dieser Bund wird geschlossen zwischen Gott und den Menschen durch den Tod Jesu.
Auch hier geht es um Errettung: Um die Errettung der Menschen aus der Sklaverei von Sünde, von weltlichem Machtdenken. Was wir an den kommenden Tagen feiern, wird hier vorweggenommen: der Wein ist das Blut Jesu, das für die Sünden der Welt vergossen wird; das Brot, das er austeilt, das ist sein Leib, den er für uns hingibt. In jeder Messfeier vollziehen wir dieses Opfer, das Jesus für uns vollbracht hat.
Wir hören den Auftrag Jesu: "Tut dies zu meinem Gedächtnis!"
-  Damit meint er das gemeinsame Feiern des Abendmahls, der Eucharistie. 
    Damit sollen wir uns immer wieder daran erinnern, was er für uns getan hat.
-  Damit meint er aber auch das Zeichen der Fußwaschung: 
    Er, der Meister, erniedrigt sich und wäscht den Jüngern die Füße. 
    Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen.
Was die Fußwaschung meint, zum Christsein gehört, ist tief im Denken der Menschen verankert: 
- Warum erregen Vergehen von Kirchenvertretern solches Aufsehen? 
- Warum wird jedes Wort aus kirchlichem, aus christlichem Mund so genau beurteilt? Und dies wohl zurecht?
Weil Glaube und Leben, weil Botschaft und Leben nicht voneinander zu trennen sind!
Unser Glaube muss an unserem Leben sichtbar werden.
Radikal hat es uns Jesus vorgelebt: Sein Leben war seine Botschaft: 
-  die Botschaft, dass Gott den Sündern verzeihen kann; 
-  dass es nicht zuerst um Gesetze geht (auch nicht um kirchliche), 
    sondern um den Menschen, um das Herz des Menschen; 
die Botschaft, dass die Macht dieser Welt, das Geld dieser Welt nichts ist im Vergleich zum Dienst des Menschen aneinander oder an Gott. 
Das aber unterscheidet den christlichen Glauben auch von vielen Sekten oder von Selbsterlösungsreligionen: Unser Motto ist nicht "Rette sich, wer kann!"; es lautet auch nicht: jeder ist sich selbst der Nächste.
Auch wenn es nicht zu manchen Trends von heute passt: Christentum ist nicht eine Privatreligion, sondern ein Glaube in Gemeinschaft.
Glaube in Gemeinschaft
Das Zeichen der Fußwaschung sagt mir: Wenn wir füreinander da sind; wenn wir auf jene schauen, die im Leben zu kurz kommen; die niemanden haben, dann haben wir Anteil an Jesus. Wer seine Kinder im Glauben erzieht; wer Jahre seines Lebens, seiner Kraft für die Kinder, für die Familie opfert, der hat Anteil an Jesus. Wer nicht nur auf seinen Vorteil schaut, der hat Anteil an Jesus. - Nicht darum geht es, Großartiges oder Vieles zu leisten. - Sondern: in welchem Geist man handelt. Wer in Jesu Sinne handelt, der hat Anteil an Jesus.
Anteil an Jesus haben heißt aber: Anteil am ewigen Leben haben.
Ein Dreifaches ist für mich somit die Gründonnerstagsfeier:
	Es ist die Feier der Einsetzung der Eucharistie, des Gedächtnisses daran, dass Jesus sich selbst für uns hingegeben hat.

Es ist zweitens die Aufforderung: unser Glaube und unser Leben gehören zusammen. Ich kann als Christ nicht trennen zwischen dem Christsein am Sonntag und dem Leben in der Familie, im Alltag, im Beruf. Beides gehört zusammen.
Und schließlich: Christsein ist ein Glaube in einer Gemeinschaft; ein Glaube, der miteinander geglaubt und gelebt werden will. Deshalb haben wir Pfarren; deshalb treffen wir uns in Kirchen und nicht nur zum Gebet in den Familien; deshalb gibt es Caritas und Sorge füreinander.
Damit wir dies nicht vergessen, feiern wir regelmäßig Gottesdienst und hören Jesu Auftrag: Tut dies zu meinem Gedächtnis! Er hat uns ein Beispiel gegeben - ein Beispiel, das ihm den Tod gebracht hat; uns aber, wenn wir nach seinem Beispiel handeln, das Leben.
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