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Evangelium: Mk 14, 12–16.22–26 
 
12Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, 
an dem man das Paschalamm (Sprich: Pas-chalamm.) zu schlachten pflegte, 
sagten die Jünger zu Jesus: 
Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 
13Da schickte er zwei seiner Jünger voraus 
und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt; 
dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. 
Folgt ihm, 
14 bis er in ein Haus hineingeht; 
dann sagt zu dem Herrn des Hauses: 
Der Meister lässt dich fragen: 
Wo ist der Raum, 
in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? 
15Und der Hausherr 
wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, 
der schon für das Festmahl hergerichtet 
und mit Polstern ausgestattet ist. 
Dort bereitet alles für uns vor! 
16Die Jünger machten sich auf den Weg 
und kamen in die Stadt. 
Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, 
und bereiteten das Paschamahl vor. 
22Während des Mahls nahm er das Brot 
und sprach den Lobpreis; 
dann brach er das Brot, 
reichte es ihnen 
und sagte: 
Nehmt, das ist mein Leib. 
23Dann nahm er den Kelch, 
sprach das Dankgebet, 
gab ihn den Jüngern 
und sie tranken alle daraus. 
24Und er sagte zu ihnen: 
Das ist mein Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird. 
25Amen, ich sage euch: 
Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken 
bis zu dem Tag, 
an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. 
26Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 
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Predigt 
 
 
Die Eucharistie ist Höhepunkt und Quelle der Kirche. Wer diese Aussage ernst nimmt 
und ihr zustimmt, der hat in den vergangenen Wochen schmerzhaft erleben müssen, 
dass wir aufgrund der Pandemie keine Gottesdienste feiern konnten. Aber es gab auch 
andere Ansichten. Während die einen befürchteten, ihr Glaube sei in Gefahr, 
entgegneten andere, was das denn für ein Glaube sei, der sich an einem Ritual 
festmache.  
 
In der Fastenzeit verzichten wir bewusst auf vieles, um uns neu auszurichten auf Jesus 
Christus. Für mich hatte die Coronazeit so etwas von einer Fastenzeit. Der Verzicht auf 
die Gottesdienste zugunsten von Leib und Leben unserer Mitchristen gab uns allen die 
Chance, sich neu zu besinnen und zu fragen: Warum versammeln wir uns an den 
Sonntagen, und darüber hinaus zur Eucharistiefeier?  

 
Für mich ist der nahe liegende Punkt der, dass wir hierzu einen klaren Auftrag von Jesus 
haben. Sicher, er hat auch im Anschluss an sein Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
gesagt: Dann geh und handle genauso. Die Nächstenliebe und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen gehören zum Christsein dazu. Aber im Zusammenhang mit 
der Eucharistiefeier steht der klare Auftrag Jesu: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und 
die Jünger jedenfalls haben das verstanden, und nicht umsonst erscheint der 
Auferstandene am Abend des ersten Tages der Woche den Jüngern, wenn sie 
versammelt sind. Soziales Engagement und Eucharistiefeier dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. In der Erzählung des Abendmahls wird das deutlich, wenn Jesus 
seinen Jüngern die Füße wäscht. Aber er tut dies im Zusammenhang mit dem 
gemeinsamen Mahl, und da verheißt er ihnen seine Gegenwart in den Gestalten von Brot 
und Wein. Keine Eucharistiefeier besuchen zu können heißt dann auch, einem klaren 
Auftrag von Jesus nicht nachkommen zu können. Umgekehrt: Wenn wir uns zur 
Eucharistiefeier versammeln, dann gehorchen wir einem Auftrag Jesu. Das gibt dieser 
Feier ein besonderes Gewicht. 

 
Tut dies zu meinem Gedächtnis: Das beinhaltet nicht nur die besondere 
Bewusstmachung der Gegenwart Christi unter uns. Wir sind alle in unserem Alltag oft 
genug mit allen möglichen Dingen beschäftigt, und das sind nicht nur geistliche 
Angelegenheiten. Das geht nicht nur Ihnen so, sondern auch mir als Pfarrer, von dem 
man annimmt, dass Theologie und Seelsorge zu seinem Berufsalltag gehört. Da gilt es 
Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, Haushaltspläne durchzuforsten, 
Bauvorhaben vorzubereiten und durchzuführen, Kitas zu verwalten und vieles mehr. 
Der Gottesdienst aber erinnert mich daran, wofür ich das alles mache, was die Mitte 
meines Lebens sein muss. Vielleicht geht Ihnen das genauso oder ähnlich. Der 
Gottesdienst, die Eucharistiefeier ist die heilsame Störung, damit wir nicht ganz 
aufgehen in den Sorgen dieser Welt. Die Eucharistie hält eine Dimension unseres Lebens 
als Christen aufrecht, die ansonsten leicht verloren gehen kann. 
 
Vielleicht hat der gottesdienstliche Lockdown manchen auch darauf aufmerksam 
gemacht, dass er oder sie sonst keine Orte des Innehaltens sowie der Erneuerung und 
der Erinnerung hat. Das tägliche Gebet, die tägliche Schriftlesung, der dankbare 
Tagesrückblick oder die Gewissenserforschung sind ja Elemente, die auch der einzelne 
in sein persönliches Leben integrieren kann. Aber auch für diese wichtigen Elemente 
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kann der gemeinschaftlich gefeierte Gottesdienst eine wichtige Quelle der Motivation 
sein.  
 
Und schließlich offenbart die Eucharistiefeier auch eine Wirklichkeit, die wir nicht selbst 
machen können. Im gemeindlichen Gottesdienst wird eine Gemeinschaft von Kirche 
deutlich, die nicht von Sympathie oder von Antipathie getragen wird. Man kann 
Gottesdienst auch mit Menschen feiern, mit denen wir im Clinch liegen. Es kommt 
nämlich nicht nur auf den einzelnen an, es geht auch nicht um den Pfarrer oder den 
Bischof, der am Altar steht, sondern es geht um die gemeinsame Sache, den 
gemeinsamen Auftrag, den gemeinsamen Herrn. Es geht darum, dass nicht das Recht des 
Stärkeren zählt, sondern die Liebe, die Gott uns schenkt; dass nicht der Tod das letzte 
Wort behält, sondern Gott selbst einen neuen Anfang setzt; dass nicht wir die Welt 
erlösen müssen, sondern dass Gott dies durch Jesus Christus schon getan hat und er 
selbst der Garant für das Heil ist. 
 
Heute, an Fronleichnam, machen wir uns den Wert der Eucharistiefeier wieder neu 
bewusst, und wir zeigen das auch normalerweise dadurch, dass wir gerade diesen 
Gottesdienst in aller Öffentlichkeit feiern. Wir zeigen unseren Mitmenschen: DAS ist 
unser Allerheiligstes! Unsere Welt besteht aus mehr als nur dem, was wir sehen, und 
manches, was wir sehen, beinhaltet mehr, als wir begreifen können. Und umgekehrt: 
Gott selbst zeigt allen Menschen, dass sie ihm wichtig sind. Die Monstranz, das 
„monstrare“, das Zeigen ist eine wichtige Komponente dieses Festes. Nicht in dem Sinn, 
dass wir es den Anderen mal so richtig zeigen, sondern dass wir durch unser 
öffentliches Tun allen zeigen, dass die Wirklichkeit der Welt aus mehr besteht als nur 
aus Alltag und dem, was wir greifen können. Die ganze Dimension der Wirklichkeit soll 
an diesem Fest deutlich werden: Die Arbeit wird unterbrochen durch das Fest, die 
Einsamkeit wird durchbrochen durch die Gemeinschaft, die Fixierung auf das Materielle 
macht dem Blick auf das Transzendente Platz. Gott kommt in die Welt, Gott ist in der 
Welt, und zwar deswegen, weil er sie liebt. So einfach kann die Botschaft des 
Fronleichnamfestes sein. 
 
 


