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Gründonnerstag
Spätestens jetzt musste sich Jesus überlegen, was sein Tod zu bedeuten hat.
Er hatte im Tempel die Tische der Geldwechsler umgestoßen,
sich mit den führenden Vertretern der Gesellschaft und Religion gestritten
und war eine Gefahr für die öffentliche Ordnung geworden.
Bald würde er verhaftet und zur Rechenschaft gezogen.
Auf Tempelfrevel und Störung der öffentlichen Ruhe standen hohe Strafen.
Zum Paschafest sind in Jerusalem,
in der Stadt mit dem einzigen Tempel für das jüdische Volk,
mehr Festpilger als Einwohner.
Jetzt greifen die römischen und jüdischen Behörden besonders hart durch.
Jesus weiß, dass wird die letzte Zusammenkunft mit seinen Jüngern.
Spätestens jetzt musste er wissen, was sein Tod zu bedeuten hat.
Am Abend vor seinem Leiden hält Jesus keine lange Ansprache.
Am Abend vor seinem Leiden gibt er seinem Tod eine Bedeutung:
Mein Blut wird nicht umsonst vergossen.
„Amen, ich sage euch,
ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken,
bis ich dereinst wieder davon trinke im Reich Gottes.“
Diese Worte zeigen seine Zuversicht.
Im Angesicht des Todes spricht er vom Reich Gottes.
Das bleibt sein Ziel.
Jesus war sich klar darüber,
dass sein Tod k e i n e Katastrophe sein wird,
sondern dass das Reich Gottes irgendwie durch seinen Tod
kommen wird.
Das sein Tod ein Schritt zum Reich Gottes ist.
Jesus war sich sicher, dass sein Blut nicht sinnlos vergossen wird.
Er hatte sich spätestens jetzt überlegt, seinen Tod anzunehmen und
so von innen heraus zu wandeln.
Am Gründonnerstag feiern wir
die Wandlung von Gewalt zu einem Zeichen der Liebe.
Spätestens jetzt hatte sich Jesus genau überlegt
seine Jünger zu stärken,
mit Brot und Wein als Zeichen seines Lebens,
als Zeichen seiner Liebe, die den Tod überdauert.
„Das ist mein Leib, mein Blut für euch.“
Ich wünsche Ihnen aus dem Forum St. Peter
einen gesegneten Gründonnerstag.
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