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„Ich lebe ganz für euch“


Jesus letztes Mahl
Wir haben uns zur Feier der Eucharistie versammelt, um an jenen Donnerstagabend zu denken, an dem Jesus mit den Jüngern Mahl hielt, bevor er seinen schwersten Weg antrat. Versuchen wir einzutreten in den Kreis der Jünger und Jüngerinnen, damit wir das Geschehen von damals tiefer erfassen.
Dieses letzte Mahl Jesu war den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas so bedeutsam, dass sie es näher beschrieben. Bei Matthäus lesen wir: „Die Jünger fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Jesus antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist da: bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Und sie bereiteten es vor“ (Mt 26:17-19) wohl zusammen mit den Frauen, die Jesus gefolgt waren und ihm dienten, wie Matthäus und Markus berichten (Mt 27:55; Mk 15:41, dazu Lk 8:3).
Während der Mahles sagte Jesus zu den Jüngern - und dies hat sie sicherlich aufhorchen lassen: „Mit Begierde begehrte ich, dieses Pascha zu essen mit euch, bevor, dass sich leide“ (Lk 22,15). Bei Markus dürften wir die älteste Überlieferung lesen, er schreibt: „Während sie aßen, nehmend Brot, segnend, brach er und gab ihnen und sprach: Nehmt! Dies ist mein Leib: und nehmend einen Becher, dankend gab er ihnen, und sie tranken aus ihm alle. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das ausgegossen wird für viele“ (Mk 14:22-24).
Die Jünger haben Jesus bei dieser Mahlfeier in seinen Worten und seinem Tun ganz neu erlebt. Sie waren so beeindruckt, dass sie nach dem Tod und der Auferweckung Jesu sich zum Gedenken an ihn versammelten und das Brot brachen wie er es getan hatte. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte von den ersten Christen: „Sie waren täglich ausharrend einmütig im Heiligtum, brechend nach Häusern Brot, lobend Gott“ (Apg 2,46). „Sie waren ausharrend in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft, beim Brechen des Brotes und in den Gebeten“ (Ag 2,42).
Die Frauen und Männer, die Jesus gefolgt waren, müssen zutiefst davon überzeugt gewesen sein, wenn sie zusammenkommen sind so wie damals mit Jesus, sich an seine Taten und Worte erinnern, miteinander das Brot und den Kelch teilen, dann ist er selbst mitten unter ihnen.

Jesus lebt mit uns

Mit dem Brechen des Brotes und dem Reichen des Kelches will Jesus uns allen sagen: Ich lebe ganz für euch. Ich setze mich bis zu meinem Sterben und darüber hinaus für euch ein. Im Evangelium des Johannes sagt Jesus: „Ich bin das Brot des Lebens“ (6:35). Und mehr noch: „Der Verzehrende mein Fleisch und Trinkende mein Blut bleibt in mir und ich in ihm“ (6:56) - Ja, Gott selbst gibt sich in Jesus uns. Diese Feier ist nicht unser Opfer an Gott, sondern Gottes Hingabe an uns. Gott gibt sich uns in Jesus, damit wir leben mit ihm und in ihm.
Jesu Worte und seine Handlung bei diesem Mahl sind die Zusammenfassung seines ganzen Lebens mit und für uns. Wenn wir sie in der Feier der Eucharistie hören, sollten wir bewusst an Jesus denken und uns daran erinnern: Er ist die Mitte dieses Mahles. Wir alle - Sie und wir Priester - sind miteinander versammelt um Jesus, den Christus.
Die Evangelisten berichten: Segnend und dankend brach Jesus das Brot und reichte den Becher. Es war der Dank an Gott für die Gaben von Brot und Wein, deshalb preisen auch wir Gott in der Gabenbereitung; und es war der Dank Jesu für das Leben und die Sendung. Auch unsere Mahlfeier soll Lobpreis und Dank an Gott sein, der sich in Jesus uns geoffenbart hat, und zugleich Dank an Jesus, den Christus. Sie möchte ein Fest-Mahl sein mit Jesus, ein Fest der Gemeinschaft, der Freundschaft, des Teilens und Gebens, des Anteil-gebens, der guten Wünsche füreinander und des Friedens.

Ein Beispiel habe ich euch gegeben

Wir deuten die Worte: tut dies zu meinem Gedenken - die Paulus und Lukas an den Abendmahlbericht anfügen - oft so, dass wir diese Feier immer wieder begehen sollen. Ich glaube, Jesus sagt uns viel mehr. Wie er im Reichen des Brotes und des Kelches sich ganz für uns hingibt, so sollen wir uns einsetzen füreinander. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus, nachdem er bei diesem Mahl den Jüngern die Füße gewaschen hat: „Ein Beispiel gab ich euch, damit, gleich wie ich euch tat, auch ihr tut“ (Joh 13:15). Wir leben nur mit Jesus, wenn wir uns mühen, wahrhaft miteinander und füreinander zu leben. Erinnern wir uns an Jesu Worte: „Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
Markus schließt den Bericht über dieses Mahl mit den Worten Jesu: „Amen, ich sage euch: Nicht mehr trinke ich aus dem Ertrag des Weinstocks bis zu jenem Tag, wann ich ihn trinke neu im Königtum Gottes.“ So weist uns Jesus jetzt schon in dieser Mahlfeier hin auf die ewige Feier mit Gott, zu der wir alle geladen sind.

NB: Das Neue Testament ist nach dem „Münchener Neuen Testament“ 6. Auflage 2002 zitiert.
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