
 Gründonnerstag – 9. April 
 
Wenn Unscheinbares bedeutungsvoll wird … 
 

Lesung  
1 Kor 11, 23-26 

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 Dankge-

bet, 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 so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des 

Herrn, bis er kommt. 

 
 

Gedanken zum Tage:  
 
 
Es gibt sie, diese Ecken bzw. Orte, an denen besondere Schätze aufbewahrt werden: Vielleicht 
der erste Liebesbrief, sei er erhalten oder selbst geschrieben und vor lauter Angst oder Aufre-
gung nicht abgeschickt; die Kennzeichen des ersten eigenen Autos, das Foto von der Geburt 
der Kinder oder Enkelkinder, Steine oder Muscheln vom letzten Urlaubsort, …  
 
Es braucht diese Zeichen im Leben eines jeden Menschen! Zeichen, die die Erinnerung – posi-
tiver oder auch negativer Art – an wichtige Stunden im eigenen Leben wachhalten. Worte 
allein können das nicht schaffen – in die Tiefe allein gehen Zeichen. Sie können selbst noch 
nach Jahrzehnten Bilder entstehen lassen, in denen die damalige Situation ganz lebendig vor 
Augen steht, ja in der man vielleicht noch einmal diese Situation ein Stück weit erlebt.  
 
Gründonnerstag 2020: Die Kirche feiert das letzte Abendmahl Jesu. Die moderne Forschung 
geht (mehrheitlich) davon aus, dass dieses Mahl Jesu mit seinen Jüngern tatsächlich stattge-
funden hat, unmittelbar vor seiner Verhaftung. Vermutlich werden Sie auch hier direkt ein Bild 
vor Augen haben: Menschen, die miteinander Mahl halten, im Kreis sitzend – voller Anspan-
nung und Unsicherheit darüber, was sich ereignen wird und welche Konsequenzen daraus 
entstehen. In diese Situation hinein gesprochen ist die Zusage Jesu: Wenn Ihr Euch in meinem 
Namen versammelt, Mahl haltet und das Brot teilt, dann bin ich mitten unter Euch.  
 



Kurz darauf haben sich die Jünger deswegen neu versammelt und genau diese Erfahrung ge-
macht: Diese Atmosphäre, dieses Gefühl vom letzten Abendmahl – all das wird wieder gegen-
wärtig, wenn wir uns im Namen Gottes versammeln. Ja, Gott ist mitten unter uns. Was dafür 
entscheidend war? Eigentlich „nur“ zwei Dinge: Jede und jeder der Jüngerinnen und Jünger ist 
mit ihrem bzw. seinem ganz konkreten und persönlichen Leben in die Gemeinschaft gekom-
men, hat von dem erzählt, was sie bzw. ihn bewegt und beschäftigt. Und: Sie haben gemein-
sam gebetet und gesungen und dann das Brot geteilt, sich daran erinnert, wie es mit Jesus von 
Nazareth gewesen ist. Das allein hat gereicht! 
 
In den vergangenen 2.000 Jahren der Geschichte des Christentums ist darum gestritten wor-
den: Wie soll es möglich sein, dass dieses kleine Stück Brot Gott sein soll? Viele Versuche hat 
es gegeben, Formulierungen, die präzise sind und manchmal doch sehr umständlich wirken. 
Dies alles ist wichtig, um den Glauben vernünftig zu verantworten.  
 
Und doch – alles hängt an diesem kleinen, unscheinbaren Zeichen: das geteilte Stück Brot. Es 
macht mit Sicherheit nicht satt. Es wird auch den Lauf der Welt nicht aufhalten. Aber in ihm 
ist ganz viel Trost enthalten: Weil es das Zeichen ist, in dem und mit dem Gott seine Gegenwart 
versprochen hat, seine Zusage: Ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende dieser Welt!  
Und: Dieses kleine Zeichen lässt Gemeinschaft erfahren. Jede und jeder bringt ihr bzw. sein 
Leben vor Gott. Jede und jeder bringt ihre bzw. seine Geschichte mit! So sagen Sie „Ja“ zu dem 
Gott, der versprochen hat, die Welt nicht im Stich zu lassen.  
 
Natürlich – bei alldem gilt: Dieses kleine Zeichen wird nie das einholen, was wir glauben. Wie 
tröstlich mag es sein, dass dies auch bei vielen anderen Zeichen so ist: Der Liebesbrief – ein 
Stück vergilbtes Papier, die Kennzeichen – etwas Altmetall; beides nur ein paar Cent wert. Für 
Sie hingegen – unendlich wertvoll, weil Sie Ihr Leben mit diesen Gegenständen verbinden!  
Mögen Sie genau dies in jedem Gottesdienst erfahren: dass sich Himmel und Erde hier sprich-
wörtlich berühren! 
 
In diesem Jahr können wir keinen gemeinsamen Gottesdienst feiern – aber es sei Ihnen ge-
wünscht, den Fragen nachzugehen: Was hat für Sie „Bedeutung“? Was möchten Sie vor Gott 
tragen und ihm sagen?  
Vielleicht sitzen Sie in den nächsten Tagen im Kreis der Familie einmal still zusammen, teilen 
ein Stück Brot, ja teilen sich mit – dann teilen Sie das Leben!  
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Am 09. April 1945, vor 75 Jahren wurde der evangelische Pastor und Theologe Dietrich Bon-
hoeffer von den Nationalsozialisten ermordet. Sein Gedicht „Wer bin ich?“ bringt auf wunder-
bare Weise das ins Wort, was die katholische Kirche am Gründonnerstag feiert.  
 

 
173. GEDICHT „WER BIN ICH?“ 

Wer bin ich? 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig, lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 



ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 

Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!1 
 

 Gotteslob, Nr. 497 

 
1 Bonhoeffer, D. (2015). Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. (C. Gremmels, E. 

Bethge, R. Bethge, & I. Tödt, Hrsg.) (Sonderausgabe, Bd. 8, S. 513–514). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 
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