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Predigt zum Gründonnerstag (Reihe IV: 1Kor 10,16f.) 

gehalten am 29. März 2018 in der Evang. Kirche Calmbach 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

0 Predigttext (1Kor 10,16f.) 

„Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes 

Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? 

Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot 

teilhaben.“ 

 

I Genauso real wie beim ersten Abendmahl 

Es ist der letzte Abend seines Lebens. 

Ein letztes Mal feiert er mit seinen Freunden das Passahfest. 

Bald wird er nicht mehr da sein. Der grausame Foltertod wird ihn einholen. 

 

Da hebt er das Brot, spricht das jüdische Segensgebet, die Beracha: 

  ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם

„Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt.“ 

 

Doch plötzlich ist etwas ganz anders: Er reicht das Brot weiter und gibt ihm eine neue 

Bedeutung: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ 

Sie essen. 

 

Da greift er sich den Weinkelch. Und wieder erklingt es: ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם  

„Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt.“ 

 

Und während er den Kelch weitergibt, fügt er das Entscheidende hinzu:  

„Das ist mein Blut des Neuen Bundes.“ 

Und sie trinken. 
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Seit diesem Abend feiern Christen auf der ganzen Welt Abendmahl. So wie auch wir 

an diesem besonderen Abend. 

 

Jesus ist nicht in der Form bei uns wie damals beim ersten Abendmahl. Er sitzt nicht 

als Mensch da und teilt sich selbst aus. 

 

Doch er ist genauso real unter uns wie an jenem Abend. Er ist da in Brot und Wein. Er 

kommt zu uns. Das hat er versprochen. Und wir können ihn greifen, schmecken, 

fühlen. 

 

II Teilhaben an Christus, teilhaben am Heiligen 

Wenn wir nachher am Altar stehen, dann greifen wir zu. Und wir nehmen Brot und 

Wein in uns auf. Christus geht in uns ein. Und das ist noch enger und näher, als wenn 

er einfach nur da wäre: Er verbindet sich mit uns, wir nehmen ihn zu uns. 

 

Und genau auf diese Weise haben wir Teil an ihm. Enger und intimer als es jemals 

anders sein könnte. Das Heilige geht in uns profane Menschen ein. Das Heilige dringt 

in unsere Wirklichkeit aus Fleisch und Blut. 

 

Er wollte es so. Gerade in der Abschiedsstunde am Gründonnerstag wird klar: Wir 

sollen niemals ohne ihn sein. Und er will in uns eingehen und wirken. 

 

Und deshalb feiern wir miteinander Abendmahl. 

 

III Nichts Vergleichbares, analogielos 

Lange habe ich mir überlegt, ob ich dafür ein passendes Bild oder Beispiel aus dem 

alltäglichen Leben finde.  
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Doch es gibt dafür wohl keines: 

Dass Christus in Brot und Wein zu uns kommt und in uns eingeht, ist analogielos.  

Wir können davon nicht angemessen sprechen. Wir können es nur erfahren und an 

uns geschehen lassen. 

 

Kein Bild oder Beispiel könnte das verdeutlichen. Es muss im Glauben erlebt werden. 

 

IV Er geht in uns alle ein 

Und wo es erlebt wird, da geschieht es nicht nur an mir als einzelnem Menschen. Ich 

stehe ja nicht alleine am Altar. Wir empfangen gemeinsam den Leib und das Blut des 

Herrn.  

 

Und wo wir ihn in uns aufnehmen, da ist er in uns und wirkt in uns. So sind wir alle 

erfüllt von seiner Gegenwart und damit gehören wir auch zusammen als der eine Leib 

Christi. 

 

Wir sind der Leib Christi, weil er in uns eingeht und in uns wirkt. Und nicht, weil wir 

uns immer alle so gut verstehen und aufstehen und aufeinander zugehen. 

 

Sondern weil wir durch ihn verbunden sind. Dadurch gehören wir zusammen zum 

Leib Christi. Wir haben denselben Herrn, an dessen Leib und Blut wir Anteil 

bekommen. 

 

„Geht er […] in dich und mich und all die anderen ein, dann haben wir alle denselben 

Christus in uns, leibhaft gegenwärtig und an uns ausgeteilt […] 

Unsere Einheit ist nicht das Ergebnis des Aufeinander-Zugehens, sondern die 

Wirkung seines Eingehens in uns […]“, so drückt es der Theologe Gottfried Voigt aus. 

 

Doch nun genug der Worte. Lasst uns den Herrn in Brot und Wein empfangen! 
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„Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes 

Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? 

Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot 

teilhaben.“ 

Amen. 

 

 

 


