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Gemeinsamer Abend und einsame Nacht
Es gibt zwei heilige Abende im Jahreslauf. Der eine ist der 24. Dezember, der Vorabend zur Geburt
des Kindes zur Mi@ernacht, der andere ist der Abend des Gründonnerstag, der letzte Abend vor Jesu
Tod.
Gemeinsamkeit und Einsamkeit schreiben sich wie ewige Runen diesem letzten Erdentag ein. Das
Abendmahl wird im Essäerhaus in Jerusalem gefeiert. Der Christus Jesus sitzt mit den zwölf Jüngern
zu Tische, Er ist der Dreizehnte in ihrer Mi@e – eine MahlgemeinschaK. Nicht dass dabei große
Gespräche geführt wurden, nein, es wurde gebetet und gegessen. Das Mahl miteinander zu teilen,
verbindet Menschen sehr existenPell und Pef.
Wie verschieden mochten doch diese zwölf Menschen gewesen sein, die er alle einzeln zu sich
berufen ha@e. Jeder ha@e seinen Weg, der ihn zu ihm führte, ob als Fischer, ob als Zöllner oder als
reicher Jüngling. Jeder hat seine eigene Vorgeschichte. Jetzt aber eint sie die Tatsache, dass sie den
Messias gefunden, dass ihr Leben auf ihn gerichtet ist und sie ihm nachfolgen. Am Gründonnerstag
wächst diese Gemeinsamkeit noch weiter. Die Jünger verbinden sich durch Brot und Wein mit
seinem Leib, mit seinem Blut – nur einer geht hinaus in die Nacht: Judas. Durch das Mahl wird eine
neue, geisPge »Bluts-VerwandtschaK« begründet. Und jeder nimmt des Christus Licht in sich auf,
individualisiert es durch sein persönliches Wesen, so wie die Sonne im Laufe des Jahres durch alle
Tierkreiszeichen hindurchgeht.
Die Konﬁrmanden bekommen manchmal die Aufgabe, »ihren Tisch« zu malen und zwölf für sie
wichPge Menschen daran zu setzen. OK sind das in diesem Alter natürlich Familienangehörige und
gleichaltrige Freunde. Versuchen wir diese kleine Übung als Erwachsene zu machen, dann geht
unsere Suche weit darüber hinaus. Vielleicht laden wir an unseren Tisch Menschen, die bereits
jenseits der Schwelle sind, die uns vorangegangen sind. Und sicher sind da auch Menschen dabei, die
wir selber nie persönlich kannten, die uns aber viel bedeuten und durch ihre Geistesgaben und
Gedanken uns geprägt und inspiriert haben. Es entsteht eine GemeinschaK von Menschen, nicht in
einem Nebeneinander im Raum, sondern vielmehr eine GemeinschaK, die durch und über die Zeiten
geht.
Vielleicht haben Sie ja in diesen Tagen Freude daran, an »Ihren Tisch« zu denken. Wer sind denn
meine zwölf Tischgenossen, die ich gerne einlade? Wir sind soziale Wesen und brauchen andere
Menschen in unserem Leben und wir verdanken viel den anderen. Auch wenn gewiss oK mehr als
zwölf beim Nachsinnen zusammenkommen, liegt in der Zwölf ein Urbild. Dieses Besinnen »Was
verdanke ich anderen?« ist die Gesinnung der Fußwaschung, so wie ChrisPan Morgenstern es in
seinem gleichnamigen Gedicht, zunächst den Naturreichen gegenüber, dann dem Menschen
gegenüber beschreibt:
»Wir danken dir du Menschenkind,
und lassen fromm uns vor dir nieder:
weil dadurch, dass du bist, wir sind.«
Auch der Christus beugt sich vor allen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße. Auch er weiß, wie
er die anderen für seine Wirksamkeit braucht und was er ihnen verdankt, selbst dem Judas.

Als der Christus Jesus nach dem Abendmahl hinausgeht in die Nacht, weilt er im Garten Gethsemane
am Ölberg. Die KräKe haben ihn bereits verlassen, seine Seele hat er übergehen lassen auf Brot und
Wein, hingeschenkt hat er sich den Menschen. Nun ringt er an der Schwelle mit dem Tod. Er bi@et
drei seiner Jünger, mit ihm zu wachen, doch sie schlafen. Einsam ist Er, von Menschen verlassen in
dieser Todesnähe. Zuvor hat der Christus Jesus dies bereits wie prophePsch ausgesprochen: »Ihr
werdet zerstreut, ein jeder in sein Eigenes hinein, und mich lasset ihr allein.« Die Erfahrung der
Einsamkeit gehört, wie die der Angst, zu unserem Leben.
Diese Pefe Todeseinsamkeit und dieses Ringen am Ölberg hat Albrecht Dürer (1471-1528) im Laufe
seines Lebens immer wieder dargestellt. Er lebte zu Beginn der Neuzeit, als das Bewusstsein für die
gö@liche Welt verloren gegangen war und der Mensch für die Sinneswelt erwachte. In Europa
wütete die Pest und UntergangssPmmung lag auf den Seelen. Dürer ha@e einen Blick für Passion und
hat mehrere große Passionszyklen geschaﬀen.
Das MoPv im Garten Gethsemane hat ihn sehr bewegt wie kaum ein anderes. Und wie verschieden
hat er in seinen Holzschni@en, KupfersPchen oder Zeichnungen den einsamen, ringenden Jesus
dargestellt. Die Arme hoch erhoben, ﬂehend zum Himmel emporschauend, so stellt Dürer Jesus in
seinen jungen Jahren dar. Später aber auch sehr innerlich, gehalten und sPll betend. Und schließlich,
sieben Jahre vor seinem eigenen Tod mit 56 Jahren, zeichnet er den Meister auf der Erde liegend, die
Arme wie zur Kreuzesform weit ausgebreitet. Ganz ergeben in sein Erdenleid, voller Hingabe, fast wie
eins geworden mit der Erde. Vielleicht ﬁnden wir uns selber in den SPmmungen dieser
verschiedenen Bilder, wenn wir uns an unsere eigenen Einsamkeiten erinnern.
Doch was tut der Christus in
dieser Stunde der Pefsten
Einsamkeit? Er betet, er wendet
sich zum Vater, da die Menschen
versagen. Ein Engel kommt und
stärkt ihn. Eine andere
Dimension tut sich ihm nun auf
und das Gefühl der Einsamkeit
wird zum All-ein-sein. Tiefste
Einsamkeit kann auch für uns
zum Tor werden zu einer neuen
All-Verbundenheit, zum
»All-Eins-sein«.
Im Spannungsfeld zwischen
wahrer Geist-GemeinschaK und
Einsamkeit steht der Christus
Jesus am Gründonnerstag. Für
uns alle ist dies ein doppelter
AuKrag: Ja zu sagen zu
Einsamkeit und Alleinsein und
dies als Ausdruck unserer IchEntwicklung zu er-tragen.
GleichzeiPg fähig zu werden,
GemeinschaK zu gründen,
GemeinschaK, die über
Blutsbande und Seelenbande von
Sympathien hinausgeht,
GemeinschaK, die sich im Geiste
gründet.
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