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Lesejahr A (Joh 13,1-15) 
 

Gründonnerstag 2020 

Das letzte Abendmahl 
 

 
 
 
„Gespräch mit dem Tisch des Abendmahlsaales“ 
 
Erzähler: Als sie alle gegangen waren, blieb er zurück. Dabei spielte er eine so wichtige Rolle, der Tisch im 
Abendmahlsaal. War er doch die Mitte, um die sich alles abgespielt hat. Ich frage mich, was damals vor fast 
2000 Jahren alles am Tisch passiert ist. Ich frage mich, was uns der Tisch von damals erzählen könnte. 

Tisch: Ich kann dir gerne auf deine Fragen antworten ….wenn es dich interessiert. 

Erzähler: Du kannst sprechen ? 

Tisch: Ja, das kann ich. Ich habe lange geschwiegen. Ich habe während des ganzen Mahles geschwiegen. Aber 
all das, was ich erlebt habe, hat mich sehr belastet. Ich konnte es nie vergessen, was an jenem Abend passiert 
war. 

Erzähler: Möchtest du heute darüber reden ? 

Tisch: Ja, aber es fällt mir immer noch nicht leicht. Es war kein schöner Abend. 

Erzähler: Man sagt , Jesus habe seinen Freunden die Füße gewaschen ? Im Evangelium steht, sie hätten 
protestiert, allen voran Petrus – warum hat Jesus das gemacht ? Das war doch die Sache der Hausdiener. 

Tisch: Ich erinnerne mich, wie er vom Tisch aufstand, das Gewand ablegte und sich niederbeugte. Wie er von 
Person zu Person auf Knien rutschte und ihnen liebvoll die Füße wusch. 

Erzähler: Waren sie denn so schmutzig ? 

Tisch: Das mit Sicherheit auch. Aber das war nicht der eigentliche Grund. Jesus wollte mehr. Ich könnte auch 
sagen : Damals hat es schon nicht mehr richtig funktioniert bei denen, die ihm nachgefolgt waren und in den 3 
Jahren, in denen er mit seinen 12 Freunden umhergezogen war…Jesus war für sie so etwas wie ein 
Hoffnungsträger, ein Befreier. Viele hatten aber vergessen, was wirklich Jesu Anliegen war : Er wollte, dass 
seine Jünger DIENEN und nicht HERRSCHEN. 

Erzähler: Das ist ja auch bis heute so eine Sache….das mit dem Dienen. 

Tisch: Dienen ist nie einfach. Man muss sich klein machen, sich niederbücken. Das war schon für die Jünger 
nicht leicht. Auch an diesem Abend haben sie sich, wie so oft, darüber gestritten, wer wohl der Erste unter 
ihnen sei. Wer wohl ganz oben stünde, wenn es darum ginge die Macht zu ergreifen. Wer zur Linken und wer 
zur Rechten sitzen und mitregieren dürfte. 

Erzähler: Dann war das Beispiel Jesu sicherlich provozierend und enttäuschend ?! 

Tisch: Allerdings. Wirklich Macht haben im Sinne von Jesu heißt, ganz unten stehen, dienen, der Letzte sein. 
Das sagte er auch einmal : Die Letzten werden die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und er sagte : Wer 
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mir wirklich dienen will, der muss bereit sein auch Kritik zu ertragen, zu leiden. Er nannte es: sein Kreuz auf sich 
nehmen. 

Erzähler: Und als er das Brot brach und den Krug mit Wein in die Runde reichte …. Wie war das ? 

Tisch: Es war ein sehr ruhiger Moment. Keiner wusste so richtig, was das bedeuten sollte. Als die Schale mit 
dem Brot und der Krug mit Wein auf mir standen, ahnte ich ja auch nicht, welch tiefe Bedeutung diese beiden 
haben würden. Aber diese einfachen Worte : « Das bin ich für euch ! »änderten alles. 

Erzähler: Ich frage mich, ob wir heute immer so richtig verstehen, was wir da feiern. Manchmal kommt es mir 
vor, als wäre es nur noch ein Brauch, etwas was man ja so macht. Ich denke an die Kommunionkinder bei 
uns…ob sie begreifen, dass in diesem Stück Brot Jesus spürbar ist ? Dass er wie damals da ist – wie in dem Saal, 
in dem du warst ? 

Tisch: Die Jünger haben es auch erst sehr viel später verstanden. Deshalb mach dir keine Sorgen. Selbst wenn 
manche Erwachsenen nichts damit anfangen können – oder nicht mehr. Es braucht Zeit zu begreifen, dass das 
Brot und der Wein mehr sind. 

Erzähler: Die Kirche nennt es ein Sakrament, ein heiliges Zeichen. Aber wie kann ich das den Kindern und den 
Erwachsenen erklären? Wir sind doch vollgestopft mit Zeichen und Fernsehprogrammen und Markenartikeln. 

Tisch: Nun, erinnere sie doch daran, dass sie sich wichtige Ereignisse im Leben, zum Besipiel ein besonders 
schönes Geschenk oder ein Fest,immer wieder erzählen. Ihr macht sogar Filmaufnahmen und Fotos davon. Das 
gab es bei uns damals nicht. Aber mit dem Brot und dem Wein ist es so wie mit einem Geschenk. Ihr müsst es 
auspacken und benutzen. Eingepackt im Regal macht es keine Freude. Und glaub mir: Es war ein großes 
Geschenk, das Jesus seinen Freunden machte. 

Erzähler: Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ich möchte gerne wissen, was passiert ist, als Jesus sagte, dass 
einer ihn verraten würde… 
 
Tisch: Das war ein sehr trauriger Moment. Es war ganz still am Tisch. Aber unter dem Tisch gab es Unruhe. Ich 
hatte den Eindruck, dass einer dem anderen etwas in die Schuhe schieben wollte. Jeder stritt es ab. Als ob sie 
alle ihre eigene Schuld, ihre eigenen Fehler mit den Füßen unter den Teppich kehren wollten….Keiner wollte 
der sein, der die Gemeinschaft zerstört. Unter dem Tisch war es sehr unruhig. Nur bei einem blieben die Füße 
auf dem Boden. 
 
Erzähler: Bei Judas? 
 
Tisch: Ja, bei Judas. Er war gefasst. Als er sich auf mir abstützte und aufstand, wusste ich, dass jetzt eine 
Freundschaft zwischen ihm und Jesus zerbrochen war. 
 
Erzähler: Das ist oft so im Leben. Wenn sich einer nicht an die Spielregeln hält, macht er das Spiel kaputt. Das 
ist bei Kindern und bei Erwachsenen so. 
 
Tisch: Ich glaube, dass Judas gar nicht so recht wusste, was er tat. Am liebsten hätte ich ihm mein Tischbein in 
den Weg gestellt, so dass er gefallen wäre. Dann hätte er nicht losgehen können. 
 
Erzähler: Aber du hast es nicht verhindert? 
 
Tisch: Nein, ich stand nur hilflos da. 
 
Erzähler: Auch das hat sich nicht verändert. Auch wir stehen heute oft hilflos der Gewalt und der Macht von 
Menschen gegenüber. Wir schweigen, weil es uns die Sprache verschlägt. Wir fühlen uns hilflos, weil uns die 
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Hände gebunden sind. Wir sind ängstlich, weil wir befürchten dann hineingerissen zu werden. Unser eigenes 
Leben steht dann auf dem Spiel. Das Risiko ist einfach zu hoch. 
 
Tisch: Vielleicht war es so. Vielleicht hast du Recht. Ich habe viel darüber nachgedacht. Aber was hätte ich tun 
können? Ich war NUR der TISCH. 
 
Erzähler: Eine letzte Frage möchte ich dir stellen: Hast du noch eine Erinnerung daran, was danach passierte? 
 
Tisch: Es ist, als wäre es gerade eben gewesen. Plötzlich brachen alle auf. Jesus sprach davon, dass seine Stunde 
gekommen sei. Wo eben noch gefeiert wurde, war es nun einsam und verlassen. Jesus war plötzlich ein 
Einzelgänger. Er war allein, sehr allein. 
 
Erzähler: Und du? 
 
Tisch: Auch ich blieb allein zurück. Mit den Brotresten und den halb leeren Krügen vom Wein. Es war mit einem 
Mal einsam um mich herum. Kannst du dir vorstellen wie das ist? 
 
Erzähler: Ich erahne es. Es gibt auch in meinem Leben einsame Momente. Da bricht die ganze Welt zusammen. 
Jeder Mensch erlebt so etwas. Wenn Eltern geschieden werden, dann bricht für Kinder eine Welt zusammen. 
Wenn einer erfährt, dass er unheilbar krank ist, dann bricht alles zusammen. Wenn einer stirbt, reißt plötzlich 
eine Verbindung ab. Wenn einer arbeitslos wird, dann steht er plötzlich vor einem Trümmerhaufen. Ja, ich 
kenne das und viele andere auch. 
 
Tisch: Dann wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe. Obwohl alles vom Essen noch auf mir stand, fühlte ich mich 
leer und verlassen. So wichtig ich vorher war, um so verlassener fühlte ich mich danach. 
 
Erzähler: Aber es ist doch auch etwas geblieben, oder? 
 
Tisch: Ja, das Brot und der Wein sind geblieben. Sein Leib und sein Blut. Er selbst in der Erinnerung der 
Menschen. „Das bin ich für euch!“ waren an diesem Abend seine letzten Worte. 
 
Erzähler: Du, Tisch! Ich möchte dir danke sagen, Du hast mir sehr geholfen.  
 
Tisch:  Das ist gut. Aber, ich habe noch etwas vergessen. 
 
Erzähler: Was denn? 
 
Tisch: Er hat noch etwas gesagt: Wann immer ihr zusammenkommt, dann denkt an mich. Tut das in meinem 
Gedächtnis. Das ist euer Auftrag. 
 
Erzähler: Wir werden es tun. Wir werden es NIE vergessen. Danke. 
 
 
 
Gebet  
 
Guter Gott, du stillst mehr als den leeren Magen. Du stillst meinen Hunger nach Freundschaft und Liebe. 
Das macht mich stark. Das macht mich froh. Ich danke dir dafür. Amen. 


