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Begrüßung und Kreuzzeichen 

Wir sind hier zusammengekommen, um uns in der vorösterlichen Zeit zu besin-
nen auf den, der sich den Menschen zuwendet, der sich uns gibt, der uns ein 
Beispiel gibt, der zum Leben befreien will. So lasst uns diesen Gottesdienst be-
ginnen: 

Im Namen des … 

Lied: GL 797 Wo zwei oder drei (3x) 

Gebet (Alois Albrecht) 

Mich loszulassen, Herr, bin ich hier: 
Aus meiner Verspannung, aus meiner Verstrickung, aus meiner Verkrampftheit,  
mit der ich mich selbst festhalten will,  
und doch verliere. 

Mich niederzulassen, Herr, bin ich hier: 
In meine Mitte, in meine Tiefe, in meinen Grund. 
Dorthin, wo ich an dich grenze, 
wo mein Leben an dein Leben rührt. 

Einszuwerden, Herr, bin ich hier: 
Mit dem Boden, mit der Erde, 
in der ich wurzeln kann und die mich trägt: 
DU. 

Neu zu werden, Herr, bin ich hier: 
Aus deiner Kraft, aus deiner Liebe, 
aus deinem Geist, mit dem du mich durchflutest, 
und Leben in Fülle schenkst. 
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1. Bild „Abendmahl“ 

 

L1: Es hatte alles so gut angefangen. Die letzten Tage Jesu und seiner Freunde 
waren so aufregend. Wie hatten sich die Menschen gefreut und gejubelt, 
als er nach Jerusalem eingezogen war. Er ritt auf einer Eselin. Die Leute 
legten ihm ihre Kleider auf den Weg. Sie winkten ihm zu mit grünen Palm-
zweigen. Jesus wurde gefeiert wie ein Superstar. Endlich einer, der die 
Dinge wieder richten, der alles wieder in Ordnung bringen würde. Endlich 
ein weiser Herrscher. Jesus, der König der Herzen. Hosanna, dem Sohne 
Davids, sangen sie. Gelobt, hochgelobt sei der rechtmäßige Nachfahre des 
großen und bedeutendsten Königs, den unser Volk je hatte. Herzlich will-
kommen, du lange Erwarteter und Erhoffter. Mit dir kommen wir endlich 
wieder auf einen grünen Zweig. 

L2: Am Anfang steht eine Einladung zum Abendessen, nicht irgendein Abend-
essen, sondern ein festliches Abendessen unter Freunden. Jesus ist Jude. 
Also lädt er seine Freunde zum Seder- oder Passahmahl, wie die Juden sa-
gen. Dieses Mahl feiern sie seit Generationen zur Erinnerung an den Aus-
zug aus der Sklaverei in Ägypten. Es ist aber ebenso sehr Ausdruck der 
Sehnsucht nach dem in der Zukunft liegenden Fest, das Gott selbst für die 
Menschen ausrichten will. Die Speisenfolge ist festgelegt. Die grünen 
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Kräuter, Feldsalat, Kresse und Petersilie stehen für die notwendigen Le-
bensmittel, die die Erde hervorbringt. Bitterkräuter, Chicorée oder der-
gleichen, erinnern an die bittere Gefangenschaft im fremden Land, Salz-
wasser steht für die Tränen, die dort vergossen wurden. Ungesäuertes 
Fladenbrot, in aller Eile gebacken, war der Proviant bei der Flucht aus 
Ägypten. Der Wein, blutrot, ist Symbol des Lebens und der Lebensfreude. 

L3: Das Abendessen, zu dem Jesus seine Freunde eingeladen hat, ist indessen 
alles andere als ein gewöhnliches Passahmahl - es wird zum Vermächtnis 
Jesu. Es ist so dicht und reich an Zeichen, dass die Bibel es gleich aus meh-
reren Perspektiven erzählt. Im Zentrum steht der Bericht davon, wie Jesus 
den Wein und das Brot nimmt, den Segen spricht, es austeilt und sagt: Esst 
und trinkt. Das bin ich, der für euch sein Leben gibt. Tut das immer wieder 
- zur Erinnerung an mich. Auf dieses Abendessen berufen sich die christli-
chen Kirchen in Abendmahl und Eucharistie bis heute. 

L4: Dann das gemeinsame Festessen. Es war so ein schöner, inniger Abend. 
Jesus und seine Freunde waren endlich wieder einmal unter sich. Das hat-
te es schon lange nicht mehr gegeben. Johannes, sein allerbester Freund, 
hatte sich gemütlich an Jesus gelehnt. Da geschieht etwas Seltsames, Un-
erwartetes. Jesus verteilt das Brot. Er gibt das Brot seinen Jüngern und 
sagt. Das bin ich. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und 
nach dem Essen nimmt er den Kelch mit Wein, dank Gott dafür und reicht 
den Kelch seinen Jüngern mit den Worten: Das ist der Kelch des neuen 
und ewigen Bundes. Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen 
wird. 

L5: Diese Szene aus dem Evangelium des Lukaswird heute von den meisten 
Auslegern als die historisch genauste Erzählung vom letzten Abendessen 
Jesu mit seinen Freunden angesehen. 
Sieger Köder hat ein Bild davon gemalt, wie er sich die Geschichte vor-
stellt. Jesus selbst hat er nicht gemalt. Seine Wirklichkeit erkennt man in 
diesem Bild weit eher an den Wirkungen, die von ihm ausgehen. Wir se-
hen nur seine Hände, die das Brot austeilen. Aus dem Weinbecher schaut 
uns sein Spiegelbild an. Auch das Licht geht von dort aus, wo Jesus sitzen 
muss. Es ist offenbar ein Glanz in ihm, der seine Freunde beleuchtet; ob er 
sie erleuchtet, wissen wir nicht. Fragende Blicke. Was erleben wir hier ge-
rade? Sind wir noch im richtigen Film? Es scheint ein großer, aber eben 
auch bedrückender, erschütternder, fragwürdiger Moment zu sein. Der 
Glanz, der über dieser Stunde liegt, ist nicht ungebrochen. Es hat Streit ge-
geben. Im Hintergrund verlässt Judas aufgebracht das Fest. Er gehört zu 
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den engsten Freunden Jesu. Noch in dieser Nacht wird er ihn verraten. 
Und die Brotstücke, als Christusmonogramm auf dem weißen Tischtuch 
angeordnet, werden bereits von der Andeutung des Kreuzes überschattet. 
Die Szene ist in der Feier des Abendmahls und der Eucharistie bis heute 
lebendig. In ihr steckt Jesus selbst - unsichtbar wie in Sieger Köders Bild - 
aber wirklich und wirksam. Es gilt buchstäblich sein gesprochenes Wort: 
Das Brot, das ihr esst, das bin ich. Dieser Wein ist mein Blut. Weil ich euch 
liebe, gebe ich alles, wirklich alles, was ich geben kann, sogar mein Leben. 
Ich lasse mir meine Liebe das Leben kosten. Kostet davon, kostet, damit 
ihr auf den Geschmack kommt, den Geschmack eines neuen Lebens. 

Meditative Musik 

Gebet (Karl Rahner) 

Gott hat sein letztes, tiefstes, schönstes Wort 
im fleischgewordenen Wort 
in unsere Welt gesagt. 
Und dieses Wort heißt: 
Ich liebe dich, du Welt, du Mensch. 
Ich bin da: Ich bin bei Dir. 
Ich bin dein Leben. 
Ich bin deine Zeit. 
Ich weine deine Tränen 
Ich bin deine Freude. 

Fürchte dich nicht. 

Wo du nicht weiter weißt, 
bin Ich bei dir. 
Ich bin in deiner Angst, 
denn Ich habe sie mitgelitten. 
Ich bin in deiner Not und in deinem Tod, 
denn heute begann Ich 
mit dir zu leben und zu sterben. 
Ich bin in deinem Leben 
Und ich verspreche Dir: 

Dein Ziel heißt Leben. 

Lied: GL 865 Bei des Abendmahles Schlusse, Strophen 1-3 
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2. Bild „Fußwaschung“ 
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L6: Aber das war ja nicht das einzig Merkwürdige an diesem Abend. Nachdem 
sie sich versammelt hatten, hatte Jesus sich eine Schürze umgebunden. 
Dann hat er jedem von ihnen einzeln die Füße gewaschen - die schmutzi-
gen, riechenden, schwitzenden Füße. Also, das ging nun wirklich zu weit. 
Das war eine Arbeit für die niedrigsten Diener. Und wie hatte Petrus sich 
aufgeregt. Wie konnte Jesus nur! Und wieder hatte Jesus rätselhafte Wor-
te gesprochen: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr das tut, 
was ich für euch getan habe. Dient einander. Seid euch nicht zu schade, 
einander zu helfen. Was für ein rätselhafter Abend. Was deutete sich da 
dunkel an? 

L7: Welches Geheimnis auch immer sich im Zeichen des Brotbrechens verbirgt 
und als ob diese Handlung nicht schon rätselhaft genug wäre, erzählt das 
Johannesevangelium vom gleichen Abend merkwürdig anders. Es berich-
tet anstelle des Essens davon, wie Jesus seinen Freunden die Füße wäscht. 
Das gemeinsame Abendessen steht für eine dichte Form von Gemein-
schaft und Miteinander. Es ernährt nicht nur physisch, sondern auch psy-
chisch. Es ermöglicht Austausch und Gespräch, Nähe, geistige Begegnung. 
Jesus gibt dem durch seine Worte eine besondere Bedeutung: Der, den ihr 
hier zu euch nehmt, der euch ernährt, der euch in Fleisch und Blut über-
geht und euch zusammenhält, das bin ich. 
Und die Fußwaschung vertieft das noch einmal auf ihre Weise. Sie soll ein 
Beispiel sein: Seid aneinander interessiert, seid am gegenseitigen Wohler-
gehen interessiert, entwickelt eine Neigung zu denen, mit denen ihr zu-
sammen auf diesem Planeten lebt. Wenn euch das gelingt, stellte ihr die 
Welt vom Kopf auf die Füße. 

L8: Es sind diese beiden großen Erinnerungszeichen, mit denen Jesus selbst 
seine bevorstehende Passion deutet. Liebe und Leidenschaft sind letztlich 
der einzige Weg, der zum Leben führt, nicht Macht, Einfluss oder materiel-
ler Wohlstand. Nur wer alles gibt, nur wer sich selbst ganz gibt, ganz hin-
gibt an einen anderen Menschen, eine Aufgabe, an die Welt, findet wirk-
lich zum Leben. Es ist eben etwas entscheidend anderes, einander die Fü-
ße zu waschen als die Köpfe. Der Jesus des Sieger Köders scheint zu ah-
nen, wie groß dieser Anspruch ist und wie wenig selbst seine engsten 
Freunde dem gerecht werden. Traurig schaut uns sein Spiegelbild aus dem 
Fußwaschbecken an. 

Meditative Musik 
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Gebet (John Henry Newman) 

Gott schaut dich, wer immer du seist, so, wie du bist, persönlich. 
Er „ruft dich bei deinem Namen“. 
Er sieht dich und versteht dich, wie er dich schuf. 
Er weiß, was in dir ist, all dein Fühlen und Denken, deine Anlagen und deine 
Wünsche, deine Stärke und deine Schwäche. 
Er sieht dich an deinem Tag der Freude und an deinem Tag der Trauer. 
Er fühlt mit deinen Hoffnungen und Prüfungen. 
Er nimmt Anteil an deinen Ängsten und Erinnerungen, an allem Aufstieg und 
Abfall deines Geistes. 
Er umfängt dich rings und trägt dich in seinen Armen. 
Er liest in deinen Zügen, ob sie lächeln oder Tränen tragen, ob sie blühen an 
Gesundheit oder welken in Krankheit. 
Er schaut zärtlich auf deine Hände und deine Füße. 
Er horcht auf deine Stimme, das Klopfen deines Herzens, selbst auf deinen 
Atem. 

Lied: GL 446 Lass uns in deinem Namen, Herr, alle vier Strophen 

Vater unser 

Friedensgruß 

Mit sich selbst, mit unseren Mitmenschen, mit der Schöpfung und mit Gott in 
Einklang zu leben, das ist unsere tiefste Sehnsucht. Gott hat uns diesen Frieden 
zugesagt. Im Vertrauen darauf können wir aufeinander zugehen und uns ei-
nander ein Zeichen dieses Friedens geben. 

Lied: GL 451 Komm, Herr, segne uns, Strophen 1-3 
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Segensgebet 

Der Herr des Lebens segne uns. 

Er gebe uns den Mut, Überlebtes und Hartgewordenes hinter uns zu lassen. 

Er lasse aus unseren Enttäuschungen und aus unserer Angst neue Freiheit 
wachsen. 

Er schenke uns ein warmes Herz, das seine Überraschungen und seine Weite 
liebt. 

Er nehme uns die Irrtümer über uns selbst und schenke uns Klarheit und Liebe 
zu unserem wirklichen Leben. 

Er gebe uns Kraft und Zuversicht, wenn wir wieder einmal aufgebrochen wer-
den durch den Schmerz. 

Er nehme uns an der Hand, wenn wir spüren, dass wir nicht allein gehen kön-
nen oder wollen. 

Er erfülle uns mit seinem Licht, dass es hell in uns ist und die Kraft unserer Lie-
be uns und andere verwandelt. 

Er reiße alle Mutlosigkeit aus unseren Herzen und schenke uns Vertrauen in 
seine unendliche Macht. 

Er schenke uns die Gewissheit, dass wir mit unseren Gaben und Talenten so 
wichtig sind, dass sein Reich ohne uns nicht wachsen kann. 

Er lasse uns Freude daran haben, dass die Vielfalt des Lebens den Reichtum 
Gottes spiegelt. 

So segne uns der dreifaltige und lebendige Gott, der Herr des Lebens: 

der Vater (+) durch den Sohn im Heiligen Geist. 

Lasst uns gehen in Gottes Frieden 

Quelle: Ulrich und Claudia Peters (Hrsg.), Durchkreuztes Leben - Ein Kreuzweg mit Bildern 
von Sieger Köder 


