Tischabendmahl am Gründonnerstag in der Flottbeker Kirche

Tagesspruch für Gründonnerstag

ER hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,
der gnädige und barmherzige Gott.
Psalm 111, 4

ff

fi

Am Anfang war es nur ein Tisch, um den sich die christliche Gemeinde
versammelte. Eigentlich ist es immer noch nur ein Tisch, der im Mittelpunkt
einer Kirche steht, auch wenn er an die Altarwand gerückt ist. Der Tisch, auf
den alle Augen gerichtet sind, wenn wir eine evangelische Kirche betreten,
ist die Mensa, die Mensa Domini, der Tisch des Herrn. Den Begri Mensa
kennen wir vielleicht noch aus der Universität für den dortige Speisesaal.
Am Gründonnerstag haben wir immer eine Mensa aus unserer Kirche
gemacht. Den Tisch in der Kirche gedeckt zum gemeinsamen Mahl, Plätze
für alle, die kommen. In diesem Jahr wird es eine andere Form von Abendmahl werden, Wegzehrung, ganz wörtlich und anschaulich.
Und doch vermissen wir die Gemeinschaft. Von oben geschaut wird beim
Tischabendmahl in der Kirche ein großes Kreuz sichtbar.
Die christliche Mensa ist unser Altar, hier dürfen wir Anteil haben an Christi
Leib und Blut. Als Gemeinschaft am Tisch des Herrn gehören wir sogar zum
Leib Christi mit ihm als Haupt. Das Sakrament der Taufe und des Altars
(Abendmahl) sind die Gaben Gottes, die uns zu dem machen, was wir sind
und was wir bleiben: nämlich Kinder Gottes, befreit zu neuem Leben.
Aus dem einfachen Tisch ist der Altar geworden. Zum Altar gehört ein
Aufsatz, häu g mit der Kreuzigungsszene oder wie bei uns mit einer anderen
Christusdarstellung aus dem Evangelium. Jesus betet in Gethsemane. Die
Soldaten sind schon unterwegs.
Gründonnerstag - dieser Tag steht schon in direkter Verbindung mit Ostern.
Deswegen ist das Antependium weiß gehalten. Ein weißes Tischtuch - der
Altar ist vorbereitet für ein Festessen. Mit den Gaben, die wir von Gott
empfangen: Brot und Wein. Diese elementaren Dinge, die wir als Gemeinschaft miteinander teilen, um uns unseres Glaubens zu vergewissern.
Denn Gott nährt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Dass Essen
und Trinken unsere Gemeinschaft stärken, ist eine Urerfahrung. Wir erleben
gerade, wie sehr Leib und Seele davon zusammengehalten werden.
Wie viele Tischszenen in der Bibel kommen uns wohl den Sinn?
Zuerst, aus Anlass des Gründonnerstags: Das letzte Abendmahl, am Vorabend des Passahfestes. Alle saßen an einem Tisch, Jesus mit seinen
Jüngern, und auch Judas blieb dabei. Später, an einem anderen Tisch,
erkannten die Jünger von Emmaus erst beim gemeinsamen Essen den
Auferstandenen. Und wie oft hat Jesus mit Menschen am Tisch gesessen,
mit den unterschiedlichsten Leuten, auch solchen, die man eigentlich nicht
so gern neben sich sitzen hat. Wenn kein Tisch da war, wurde improvisiert,
wie bei der Speisung der 5000. Manchmal hat Jesus sich einfach selbst
eingeladen, beim Zöllner Zachäus beispielsweise. Vor allem aber gibt es die
wunderbare Idee vom Reich Gottes als großer bunter Tafel. Nachdem die
geladenen Gäste alle Entschuldigungen vorgebracht hatten, um nicht zu
kommen, wurden die anderen dazu geholt, die „von den Hecken und
Zäunen“. Sie durften die Plätze an der Festtafel einnehmen und es sich
schmecken lassen. Gründonnerstag - die erste Station auf dem Kreuzweg
hin zum Osterlicht.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U. Greve-Hegewald

