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Gründonnerstag 2020: 
 
„Mit Gottes Hilfe bin ich bereit!“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus!                            
 
Es gibt Stunden und Tage in unserem Leben,                   
die uns wichtig sind und an die wir uns besonders gern erinnern,  
weil wir sie mit einem freudigen Ereignis in Verbindung bringen.  
Es gibt aber auch Tage und Stunden, an die wir uns nicht so gern 
erinnern, weil wir dort schmerzliche und traurige Augenblicke 
erfahren mussten, die unser Leben geprägt haben  
und die uns auch nach Jahren nicht wieder loslassen,  
weil sie sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt haben.                                                                         
 
So ist es vielleicht auch mit der Feier  
des Gründonnerstages,  
wo Freude, Abschiedsschmerz und Trauer zusammenkommen  
und wir dabei in ein Wechselbad der Gefühle und Gedanken  
geworfen werden.                                                
Der Gründonnerstagsgottesdienst lebt von der Erinnerung.  
So - wie auch wir in unserem Leben von Erinnerungen leben,  
die uns dabei helfen sollen, als Christen in der Nachfolge Jesu  
im Alltag zu bestehen.  
                                                                                                                                                  
Und das geht beim Sakrament der Taufe los…  
Jedes Mal, wenn wir unsere Kirchen in normalen Zeiten betreten  
und wir auch wieder Weihwasser in unseren Kirchen am Eingang 
finden,  
dann können wir uns an unsere Taufe erinnern  
und unser Taufversprechen erneuern,  
indem wir das geweihte Wasser in Kreuzform über uns zeichnen  
und still betend sagen:                           
„Ich bin getauft“ : „Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes…“                      
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Mit diesem schlichten Zeichen bekenne ich mich zu Christus  
und zeige nach außen, dass ich als Christ in dieser Zeit leben möchte. 
 
Wir erinnern uns vielleicht auch an unsere erste Beichte …  
oder wir erinnern uns an unsere eigene Firmung,  
wenn andere gefirmt werden;  
auch dann können wir still unser Firm-versprechen erneuern,  
dass wir mit Gottes Geist gestärkt - „allen Rede und Antwort  
stehen können“, die uns nach unser christlichen Hoffnung fragen. 
 
Wir denken vielleicht auch an unser „Ja-wort“ bei der Eheschließung 
und können zur Erinnerung am Jahrestag der Hochzeit  
eine Kerze entzünden und füreinander beten.  
 
Ich persönlich erinnere mich jedes Jahr in Dankbarkeit an den Tag 
meiner Priesterweihe.   
Und dieser ist ganz eng mit dem Gründonnerstag verbunden,  
weil er seit alter Zeit als Tag der Einsetzung des Priesteramtes gilt.  
Und am Tag der Ölweihmesse,  
die in den vergangenen Jahren in unserem Bistum immer am Montag 
in der Karwoche in Hamburg gefeiert wurde, fragte uns der Bischof 
nach unserer Bereitschaft, Gott und den Menschen zu dienen.  
Und mit dieser Bereitschaftserklärung ließen wir uns als Priester 
wieder neu in den Dienst nehmen  
und bestätigten das mit der Antwort:  
„Ich bin bereit!“  
 
In diesem Jahr ging es durch die Pandemie nicht. Unser Bischof hat 
uns am vergangenen Montag in seinem Livestream daran erinnert 
und uns einen Brief dazu geschrieben. 
Und so sage ich heute wieder „Ja“ zu meinem Dienstamt.  
Und Sie, liebe Schwestern und Brüder, die jetzt über das Internet  
mit mir verbunden sind, nehme ich zu meinen Zeugen! 
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In jeder heiligen Messe werden wir alle an unsere Erstkommunion 
erinnert.  
Und wenn uns die Kommunion gereicht wird,  
dann sagen wir im Wort „Amen“ unsere Bestätigung,  
dass wir Jesus Christus,  
der im Zeichen von Brot und Wein zu uns kommt,  
als unseren Herrn und Meister anerkennen,  
der sich für uns und unser Leben hingegeben hat.  
Heute am Gründonnerstag feiern wir die Erinnerung  
an sein letztes Mahl mit seinen Aposteln.                               
Er hat dazu Brot und Wein verwendet,                               
um zu zeigen, dass er für uns zur Nahrung und zur Stärkung  
für unser Leben werden möchte.  
 

„Sooft wir dieses Geheimnis feiern, 
verkünden wir den Tod des Herrn, 

bis er wiederkommt“ 
– so hat es der Apostel Paulus im ältesten Abendmahlsbericht                                               
im ersten Brief an die Korinther gesagt.                                  
Im Anschluss daran war Jesus am Ölberg,                               
er wurde verraten, verurteilt, ging den Kreuzweg und ist gestorben, 
aber am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden.                                                      
 
Wenn wir als Christen in diesen Tagen diese österlichen Geheimnisse 
feiern, dann ist das keine fromme Erinnerung an ein Geschehen,  
das vor 2000 Jahren in Palästina passiert ist,  
sondern dann bekennen wir uns zu ihm,  
der für uns diesen Weg gegangen ist und den er auch heute  
in diesen schweren Tagen der „Coronakrise“ mit uns geht                                    
Und dann ist es auch der Herr selbst, der jeden persönlich fragt: 
 
Bist du bereit, mir nachzufolgen – auch wenn du dadurch Nachteile  
in deinem Leben befürchten musst?                                                                                                                                                              
Bist du bereit, für deinen Glauben einzustehen,  
auch wenn du dafür nur Spott und Hohn erhältst  
und andere dich vor allen lächerlich machen?           
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Bist du bereit, meinen Kreuzweg mitzugehen- im Leiden und Mit-
leiden, in Schmerz und in Krankheit?                                                                                      
 
Liebe Schwestern und Brüder!                                                   
 
Es sind schwere Fragen, die uns in diesen Tagen vom Leiden  
und Sterben Jesu gestellt werden.  
Aber es sind auch die Fragen, die zum Weg der Nachfolge Jesu 
dazugehören.                       
Es sind Fragen, die wir in unserem christlichen Leben nicht 
ausblenden dürfen!  
Als unser Bischof uns in den vergangenen Jahren nach unserer 
Bereitschaft, Gott und den Menschen zu dienen, gefragt hat,  
haben wir ihm viermal geantwortet:   
„Ich bin bereit!“                                              
 
Aber bei der letzten alles entscheidenden Frage, die da lautet:  
„Seid ihr bereit, euch mit Christus, unserem Hohenpriester,                                                     
täglich enger zu verbinden und mit ihm Opfergabe zur Ehre Gottes                                
und zum Heil der Menschen zu werden?“                                                      
Haben wir geantwortet: „Mit Gottes Hilfe bin ich bereit!“                                     
Das soll zum Ausdruck bringen,                                                 
dass ich als Mensch in meinem Tun begrenzt bin,  
aber dass ich es mit der Hilfe Gottes versuchen kann,  
diesen nicht einfachen Weg der Nachfolge Jesu zu gehen.                                                           
Und ich denke, dass das auch für all die Fragen gilt,       
die uns der Herr selbst in diesen schweren Tagen der Pandemie stellt.                                                                        
 
Allein fällt es uns schwer,   
diesen Fragen ein unbeschwertes „Ich bin bereit!“ zu entgegnen!                                                                            
Nur mit Gottes Hilfe können wir uns alle gemeinsam auf den Weg  
der Nachfolge begeben und in diesen Tagen einander stützen und 
beistehen. Und dann werden wir auch zu dem,  
was wir sonst in jeder heiligen Messe empfangen,  
nämlich zum „LEIB CHRISTI“!  Amen. 
                                       


