Gründonnerstag 1. April 2021
(1 Kor 11,23-26)
Besonders voll ist unsere Kirche heute Abend nicht Und das vermutlich nicht nur wegen
Corona oder weil heute doch ein Arbeitstag war nach dem Hin und Her der Politik in der
vergangenen Woche. Gut, dass Sie zum Gottesdienst gekommen sind, beginnen doch mit
der Gründonnerstagsliturgie die Heiligen Drei Tage, ja, man könnte sagen: die heiligsten
drei Tage der Christenheit! Und das Abendmahl, die Eucharistie, an deren Einsetzung wir
heute Abend erinnern, ist sicher kein Randphänomen des Christentums.
Besonders voll sind unsere Kirchen aber auch an normalen Sonntagen nicht. In unserer
Diözese waren es vor Corona um die 5 % der Katholiken, die regelmäßig den Weg zur
sonntäglichen Eucharistiefeier finden. Anders herum gesagt: Über 90 % der Christ innen
und Christen in unserem Land finden es unwichtig, sonntags zur Kirche zu gehen. Eine
erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was die Kirche für wichtig erachtet und der
subjektiven Glaubenspraxis der meisten Kirchenmitglieder. Denn für die Kirche ist die
sonntägliche Messe der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich die
Quelle, aus der all ihre Kraft strömt, wie es das 2. Vatikanische Konzil formuliert hat.
Doch wie schon gesagt: viele halten sich von dieser Mitte eher fern. Es liegt wohl heute
weniger daran, dass die Leute prinzipiell etwas gegen den Gottesdienst oder die Kirche
einzuwenden hätten. Aber wozu soll es notwendig sein, jeden Sonntag in der Gemeinde
der Christen vor Ort zu erscheinen? „Ich kann auch zu Hause oder im Wald beten", sagen
dann viele. Sicher, man kann auch zu Hause oder im Wald beten. Man soll es sogar. Aber
tut man es auch? Setzt man sich am Sonntag wirklich zu Hause hin, um zu beten, und sei
es nur für fünf Minuten? Das häusliche, das private Gebet kann auf Dauer nicht die
gemeinschaftliche Feier der Christen ersetzen.. Das haben wir im vergangenen Jahr
besonders gemerkt. Der Zugang zur Kirche, zum Gottesdienst war beschränkt. Und ich
hoffe doch, dass wir etwas vermisst haben.
Wenn denn Christus wirklich als das zentrale Symbol seiner Nähe das Essen und Trinken
seines Leibes und Blutes uns im Abendmahlssaal hinterlassen hat, dann können wir diese
Einladung nicht einfach ausschlagen. Eben in der Lesung aus dem 1. Korintherbrief haben
wir diese Einladung Jesu noch einmal ausdrücklich gehört: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis!“ Das Gedächtnis Jesu, die Nachfolge Jesu besteht eben nicht nur darin, an
ihn in einem allgemeinen Sinne zu denken. Oder bestimmte Gebete zu sprechen. Oder
sein Wort in der Bibel nachzulesen. Wenn Jesus sagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis",
dann meint er eben dezidiert die Feier des Abendmahls. Dann hat er den Wunsch, dass
sich die Christen regelmäßig versammeln, um seiner Worte und seiner Heilstaten zu
gedenken. Dann möchte er, dass Christen regelmäßig unter den Zeichen von Brot und
Wein seine Gegenwart spüren und feiern. Für das Christentum ist die Feier der Messe der
Dreh- und Angelpunkt des religiösen Lebens, das unaufgebbare Vermächtnis Jesu: „Tut
dies zu meinem Gedächtnis!“
Wie schon gesagt: Man kann auch zu Hause oder im Wald beten. Man kann auch in den
eigenen vier Wänden seinen geistlichen Hunger stillen. Manchmal muss man es sogar.
Aber es ist nicht klug, ständig auf die Gemeinschaft im Glauben zu verzichten und sich
selbst zu genügen.

Man kann die Einladung Jesu, mit ihm regelmäßig Gemeinschaft zu haben, mit einer
Einladung zu einem Geburtstag vergleichen. Wenn ich eine solche Einladung bekomme,
kann ich darauf unterschiedlich reagieren. Ich kann das Geburtstagskind anrufen. Ich kann
eine Karte oder einen Blumenstrauß schicken. Oder ich kann hingehen. Erst dadurch wird
der Geburtstag wirklich zu einer Feier, passiert das Eigentliche, wenn Menschen sich auf
den Weg machen, um mit dem Geburtstagskind ein paar schöne Stunden zu verbringen.
Der Anruf, die Karte - das ist auch schon etwas. Aber es ist noch nicht das Eigentliche. Der
persönliche Glückwunsch von Angesicht zu Angesicht, die fröhliche Gemeinschaft einer
Geburtstagsgesellschaft - hier erst wird sozusagen richtig Geburtstag gefeiert. Etwas, was
wir ja momentan auch schmerzlich vermissen: miteinander zu feiern. So verhält es sich
auch mit der Messe. Jesus lädt uns ein - und es wird zu einer Feier, wenn wir persönlich
erscheinen.
Wer zu einem Geburtstag geht, tut dies normalerweise gern. Es ist ja schön, eingeladen
zu sein. Es ist schön, wenn jemand zu mir sagt: ich hätte dich gerne dabei, wenn ich
feiere. Manchmal allerdings kann eine solche Einladung auch zur Pflicht, zur Verpflichtung
werden. Dann, wenn ich vielleicht schon etwas anderes geplant hatte für den Tag der
Geburtstagsfeier. Aber ich fühle mich dann, wenn mir der Einladende wirklich am Herzen
liegt, doch verpflichtet hinzugehen. Und haben Sie nicht selber schon die Erfahrung
gemacht: Wenn man einmal da ist, dann wird meist ein schöner Abend daraus. Dann
bereut man nachher nicht, doch hingegangen zu sein.
Auch hier eine Parallele zur Messe. Es tut uns gut, in der Nähe Jesu zu sein, sich von ihm
stärken und ermutigen zu lassen. Manchmal aber kommt mir die Messe quer - weil ich
schon etwas anderes geplant habe, weil ich nicht so gut drauf bin. Dann ist es nicht
schlecht, doch eine innere Verpflichtung zu spüren, eine gewisse Regelmäßigkeit
anzustreben und es sich nicht zu leicht und bequem zu machen.
ich gestehe an dieser Stelle: Manchmal hatte ich als Jugendlicher auch keine Lust, zur
Messe zu gehen. Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht, Ostersonntag und Ostermontag: Manchmal ist es einfach zu viel. Doch wenn ich dann trotzdem da war, habe ich
es nie bereut. Es tut immer gut, der Einladung Jesu zu folgen, ob aus Neigung oder aus
einem inneren Pflichtgefühl heraus. Daran möchte uns der Gründonnerstag erinnern: „Tut
dies zu meinem Gedächtnis!“ Und wenn die Pandemie überwunden und die
Beschränkungen weggefallen sind, werden vermutlich nicht mit einem Mal die Massen
strömen, aber wir sollten nicht die Hoffnung aufgeben, dass wieder mehr Christen am
Sonntag den Weg in die Kirche finden, weil sie gemerkt haben: es fehlt doch etwas.

