
21-04-01 Gründonnerstag Mt 26,17-30 Corona 
Abendmahl 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Bild: Ben Willikens 
 
 

 

 
 
 
Jeder kennt das Abendmahlsbild von Leonardo da Vinci. 
Dieses Abendmahlsbild von Ben Willikens ist anders. 
Gleich viele Türen, gleich viele Fenster. Die lange Tafel 
mit dem weißen Tischtuch. Alles eigentlich gleich. Und 
doch ganz anders. 
Die Menschen fehlen. Das Essen fehlt. Die Farbe fehlt. 
 
Dieses Bild von 1977 war vielleicht noch sie so aktuell 
wie jetzt. Corona hat es so weit kommen lassen, dass wir 
nicht mehr einfach alle zusammenkommen können. 
Heute Abend findet ein Online-Abendmahl der 
Jugendkirche NOVA in Nürtingen statt.  
Der Tisch ist leer, verlassen. Jesus, die Jünger sind fort. 
 
Manchmal fühlt sich das in uns gerade ein bisschen so 
an: Farblos, freudlos, verlassen. Viele fühlen sich 
einsam. 
 
Fühlen wir uns manchmal auch von Gott verlassen? 
Ist er manchmal mehr als 1,50 von uns entfernt – ganz 
weit weg? 
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Wenn man Hoffnung sehen will in diesem Bild 
- und als Christen sehen wir ja immer Hoffnung –  
dann könnte man sagen: 
 
Natürlich. Der Tisch muss leer sein. Jesus muss weg 
sein aus dem großen Saal. Die Jünger müssen weg sein. 
Gerade jetzt. 
 
Jesus sitzt nicht irgendwo im Saal, solange draußen 
Corona ist. 
Wenn du ihn finden willst, muss du ihn in einem 
Altenheim suchen oder in einem Krankenhaus, neben der 
Schwester, die gerade jemand das Essen gibt, die 
ständig unter Zeitdruck ist. Such ihn in einem 
Impfzentrum oder unter einer Brücke bei den 
Obdachlosen... 
 
...Eigentlich brauchst du aber überhaupt nicht so weit zu 
gehen. Denn er sagt: 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 
werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm 
halten und er mit mir. (Offb 3,20) 
 
Wenn sich Einsamkeit in dir breit macht.  
Er klopft.  
Will an deinem Tisch sitzen. 
 
In der ZEIT ist das Thema diese Woche: 
"Leben ohne Glauben? 
Für einen Großteil der Deutschen spielt Religion und 
Kirche keine Rolle mehr. Und doch hört die Suche nach 
dem Sinn des Daseins nicht auf" 
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Manchmal stelle ich mir vor, was für eine Leere das in 
einem drin sein muss, wenn man keinen Glauben hat. 
Vielleicht so, wie dieser leere Tisch. 
 
"In jedem Menschen ist ein Abgrund; den kann man nur 
mit Gott füllen." (Blaise Pascal) 
 
Was gibt Hoffnung, wenn da keiner am Tisch sitzt, der 
Brot und Wein austeilt? Was gibt Hoffnung in der 
Coronazeit? Was gibt Hoffnung, wenn man an den Tod 
denkt. Da ist nichts, was man durchs Fenster sieht. Kein 
Himmel, kein Horizont, hinter dem es weitergeht. 
 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem 
werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm 
halten und er mit mir. 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus in mir. 
Das ist die Hoffnung heute Abend, dass ER hier 
gegenwärtig ist. Und in jedem von uns. 
 
Dass ER an unserem Tisch sitzt. 
Aber am Tisch unserer Seele, da sitzen auch all die, von 
denen wir in unserem Predigttext gehört haben: 
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Die Zwölf. Die mit Jesus mitgegangen sind. Sie hatten 
Glaube, sie hatten Zweifel, Mut und Angst, haben gebetet 
und sind eingeschlafen und davongerannt... 
In uns sind so viele Stimmen, so viele Gedanken, so viele 
Zweifel. Glaube - auch, auch Mut.  
Aber auch diese Schläfrigkeit ist in uns, dass wir 
einschlafen, wenn es gilt, dass wir davonlaufen, wo wir 
gebraucht werden, dass wir Gott und die Liebe 
verleugnen und dass wir alles verraten, was uns heilig ist. 
Petrus und Judas und Thomas und wie sie alle heißen, 
sie sitzen bei uns am Tisch, auf dem eine ziemliche 
Unordnung herrscht. Tohuwabohu. Gott sei Dank!  
Nicht nur unser Herz klopft. Auch unser Herr klopft. Will 
am Tisch unserer Seele Platz nehmen, mittendrin. Und 
wenn er anfängt auszuteilen, dann reicht es, dann 
werden wir satt. 
 
Wir feiern Abendmahl. Wir können jetzt nicht alle an 
einem Tisch stehen oder sitzen. Wir bleiben ein bisschen 
auseinander. 
Aber – das ist sein Versprechen – ER bleibt nicht fern, 
ER nimmt an deinem Tisch, in dir drin Platz und macht 
dich satt. 
 
Immer wieder wurde das Abendmahl mit Medizin 
verglichen. Christus als Apotheker dargestellt.  
Das Abendmahl ist auch Medizin gegen Corona. 
Es schenkt Antikörper gegen alle Hoffnungslosigkeit, 
Antikörper, an denen selbst der Tod nicht vorbeikommt. 
Amen. 


