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Auslegungssache 3: Hoher Donnerstag 
 

Lesung 

1 Kor 11,23-26 

Brüder und Schwestern, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann 
überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert 
wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib 
für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! 
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den 
Tod des Herrn, bis er kommt. 
 

Auslegung 

Der Apostel Paulus gelangte, soweit wir das wissen, im Jahre 50 oder 51 nach Korinth und 

gründete dort eine christliche Gemeinde. Mit dieser blieb er schriftlich in Kontakt, denn es 

sind zwei Briefe von ihm an die Gemeinde überliefert, die auch Eingang ins Neue Testament 

gefunden haben. Weitere Schreiben sind erwähnt, aber nicht überliefert. 

Der erste Brief an die Korinther enthält einerseits wichtige theologische Grundaussagen, 

aber auch Ermahnungen zu ganz konkreten Problemen. So äussert er sich über einen 

Inzestfall und diverse Rechtsstreitigkeiten. Gerade letzteres bewegt ihn wohl dazu, die 

Einheit der Gemeinschaft zu betonen und die Gläubigen zu ermahnen, sich als Teil eines 

Ganzen zu verstehen und Solidarität zu leben. Das führt Paulus zu dem bekannten Bild, 

wonach die Gemeinschaft der Gläubigen einen Leib bildet, bei dem die einzelnen Organe 

verschiedene Aufgaben und Funktionen haben, aber nur zusammen als Leib funktionieren 

können. 

In einem konkreten Problem äussert sich die mangelnde Gemeinsamkeit der Korinther. Das 

sonntägliche Herrenmahl feiern sie als Sättigungsmahl, bei dem alle das verzehren, was sie 

selber mitbringen. Das führt dazu, dass die einen in Saus und Braus feiern und sich sogar 

betrinken, während die anderen hungern und zu kurz kommen.  

Diesen Menschen ruft Paulus in Erinnerung, worum es beim Herrenmahl wirklich geht. Er 

erinnert daran, wie Jesus mit den Jüngern am Abend vor seiner Gefangennahme ein Mahl 

feierte, bei dem er die Gemeinschaft ins Zentrum stellte. Dabei sprach er ein Dankgebet über 

dem Brot und teilte es mit den Jüngern. Dann teilte er den Wein aus. Mit den beiden Gaben 

verband er eine neue Symbolik, indem er einen Zusammenhang mit seinem eigenen 

Geschick herstellte. Das Brot stellt seinen Leib dar, der Wein sein Blut, das am Folgetag 

vergossen werden würde. Dann aber bringt er eine Erklärung ein, welche die Jünger damals 
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überrascht haben dürfte. Jesus forderte sie auf, diese Feier zu seinem Gedächtnis weiter zu 

feiern, auch wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird.  

Und Paulus erklärt mit seinen Worten, was das heisst: wer das Geschehen um Tod und 

Auferstehung von Jesus Christus in Erinnerung ruft, das Dankgebet spricht (Eucharistie ist 

griechisch für Dankfeier), Brot und Wein segnet und teilt, der legt damit auch Zeugnis ab für 

seinen Glauben an Jesus Christus. Daraus entwickelte sich ja auch die Eucharistiefeier, wie 

sie in der Kirche über die Jahrhunderte gefeiert wurde. Der Gottesdienst wurde noch um 

viele Elemente erweitert, aber der Kern ist und bleibt die Kommunionfeier, in welcher dieses 

Zeugnis jedes mal abgelegt wird. 

Für die Mahlfeier gibt es ein Vorbild in der jüdischen Tradition, das Sedermahl zum 

Pessachfest. Es wurde viel darüber diskutiert, ob Jesus mit seinen Jüngern ein Sedermahl 

feierte, wie es auch drei der Evangelisten sagen. An einem Donnerstagabend wäre dies eher 

ungewöhnlich. Sicher kommen Elemente des Sedermahls vor: der Dank an Gott für sein 

rettendes Wirken und der Segen über Brot und Wein, sowie das Austeilen und gemeinsame 

Verzehren. 

Brot und Wein sind eigentlich nichts Ungewöhnliches, es sind Grundnahrungsmittel jener 

Zeit. Durch seine Worte aber lädt Jesus sie mit einer tieferen Bedeutung auf. Sie sind nun 

nicht mehr nur körperliche Nahrung, sondern Zeichen für die seelische Nahrung, die er den 

Jüngern spendet. Jesus sagte ja von sich selber, dass er das Brot des Lebens ist. Das erinnert 

an den Satz: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes 

Mund kommt. Dieser Satz kommt so in der Versuchung Jesu bei Matthäus vor (Mt 4,4) und 

ist ein Zitat einer Stelle im Buch Deuteronomium (Dtn 8,3). 

Besonders intensiv ist aber der Bezug auf den Opfertod, den Jesus erleiden wird. Indem er 

den Wein zum Symbol für sein vergossenes Blut macht, stellt Jesus einen Zusammenhang 

her mit dem Lamm, welches zum Sedermahl jeweilen geopfert worden ist und an das Blut, 

das bei der letzten Plage in Ägypten von den Israeliten an die Türpfosten gestrichen wurde, 

um vor dem Todesengel verschont zu bleiben. So wird das Blut zum Zeichen des einen 

grossen Opfers, das mit dem Tod am Kreuz dargebracht wird.  

Das Sedermahl der Juden ist ein Akt der Erinnerung, nämlich an das Eingreifen Gottes, 

welcher sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat. Das Abendmahl der 

Christen ist ein Akt der Erinnerung, nämlich an jenen Jesus Christus, der die Menschen in 

eine grosse geistige Freiheit führte, und lieber sein eigenes Leben opferte als seine Vision 

eines neuen Menschen, der gewaltfrei, barmherzig und solidarisch ist. 

 

 

 


