
Gründonnerstag (Jahr A) 

St. Pantaleon, 20.03.2008 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

drei große Ereignisse führt die Liturgie unserer Kirche uns heute vor Augen: das Gebot der 

Nächstenliebe, die Einsetzung der Hl. Eucharistie und die Entstehung des Priestertums. Alle 

drei Ereignisse geschahen beim Letzen Abendmahle, sind ineinander tief verflochten und 

derart grundlegend, dass sie sozusagen das gesamte christliche Pensum unseres 

Glaubensselbstverständnisses wie ein fest verknüpftes Netz unversehrt durch die 

Generationen tragen. Lasst uns nun auf diese fürwahr epochalen Ereignisse im einzelnen ein 

wenig eingehen.  

Zunächst das Gebot der Liebe. „Liebt einander wie ich euch geliebt habe“ (Joh 13, 34), hat 

Jesus gesagt. Und er fügte hinzu: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 

wenn ihr einander liebt“ (Joh 13, 35). Das sind klare Worte, sie beinhalten den Kern der 

christlichen Botschaft und machen deutlich, ja sehr deutlich sogar, wie Menschen auf Christus 

und die Kirche ansprechen: „Schaut, wie sie sich lieben“ (vgl. Apg 2, 44, 47), sagten die 

Heiden über die Ersten Christen, und die Folge davon war, dass sie sich taufen ließen und 

selber Christen wurden. Sie wollten so sein, wie die, die eben einander liebten. Mit der 

Formulierung des Gebots der Liebe hat unser Herr Jesus Christus höchst persönlich den 

Christen als einen Menschen definiert, der liebt. Christ ist der, der liebt, und wer nicht liebt, 

der ist kein Christ, zumindest in dem Augenblick, wo er es bewusst an Liebe fehlen lässt. 

Meine lieben Schwestern und Brüder, es war kein Zufall, dass unser Hl. Vater Benedikt XVI. 

seine erste Enzyklika gerade dem Thema der Liebe gewidmet hat. Denn die Liebe ist das 

Spezifische der christlichen Lebensform, das Markenzeichen der Christen und deshalb das 

Merkmal der Kirche. Weh uns, wenn wir nicht liebten! Eine Kirche ohne Liebe wäre nicht die 

Kirche Jesu Christi, sie wäre höchstens so etwas wie ein Verein mit von mir aus edlen Zielen, 

so etwas wie – man möge mich bitte nicht missverstehen – eine Art „katholisches Rote 

Kreuz“ oder ähnliches, mehr aber nicht. Liebe ist ein anderes Wort für Gott! „Gott ist die 

Liebe“, heißt es bei Johannes, „und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in 

ihm“ (1 Joh 4, 16b). Darum heißt es in der Liturgie des heutigen Hochfestes ganz präzise: 

„Ubi caritas et amor, Deus ibi est“, zu Deutsch: „Wo die Liebe ist, da ist Gott“. Meine lieben 

Schwestern und Brüder, das ist eine äußerst wichtige Erkenntnis, auch vom Praktischen her. 

Wir begreifen mit einem Mal, dass das, was unseren Werken im Grunde Wert verleiht, die 
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Liebe ist, mit der wir sie leisten. Wir begreifen aber auch – und das ist fürwahr eine 

unschätzbare Erkenntnis – dass, wenn wir aus Liebe handeln, wir Gott tatsächlich begegnen, 

Ihm also nah sind. Ist das nicht eine ganz wichtige Erkenntnis für die Gestaltung unseres 

alltäglichen Lebens? Ja, das ist sie! Sie lässt uns unseren Alltag in einem anderen Licht sehen. 

Der Alltag wird dann zu einem Raum, in dem der Mensch Gott begegnen kann. Wir begegnen 

Gott, wenn wir bei der Handhabung unserer Alltäglichkeiten tatsächlich lieben. Was heißt 

aber lieben? Johannes Paul II. sagte: „Liebe ist die Hingabe seiner selbst zu Gunsten eines 

Du“. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Definition der Liebe. Liebe ist Hingabe! Was 

fällt uns dabei ein, wenn wir so etwas hören? Es mag sein, dass der eine oder andere gleich an 

außerordentliche Akten der Hingabe denkt, etwa an eine schwangere Mutter, die sterben 

muss, weil sie bei der Feststellung einer Krankheit während der Schwangerschaft das Leben 

ihres Kindes ihrem eigenen Leben vorzieht. Oder an die Hingabe von P. Kolbe, der in die 

Gaskammer ging, damit ein Familienvater am Leben bleiben konnte. Ja, das sind eindeutige 

Akte der Liebe und führen zur Heiligkeit. Und deshalb hat Johannes Paul II. sowohl P. Kolbe 

wie auch Gianna Baretta Molla, eine italienische Mutter, die starb damit ihr Kind am Leben 

blieb, heilig gesprochen. Die überwältigende Mehrheit der Christen werden jedoch mit derart 

außerordentlichen Situationen zeit ihres Lebens nicht konfrontiert, wohl aber, und zwar 

kontinuierlich, mit alltäglichen Situationen, bei denen sie zum Lieben geradezu 

herausgefordert werden. „Das freundliche Lächeln für einen, der dich stört; das Schweigen 

gegenüber ungerechten Vorwürfen; wohlwollendes Verhalten gegenüber zudringlichen 

Menschen und solchen, die ungelegen kommen; Nachsicht mit den lästigen Angewohnheiten 

derjenigen, mit denen du täglich zu tun hast, und dir auf die Nerven fallen“ (Weg Nr. 173). 

Das alles und noch viel mehr sind Gelegenheiten zum Lieben, die der Alltag uns anbietet. Das 

Ablesen der Wünsche von den Augen des Ehepartners, die Übernahme einer an sich 

unangenehmen Arbeit, damit das Du es nicht zu tun braucht, das Verzichten auf Widerworte, 

damit eine schwierige Lage nicht eskaliert, das „fünf gerade sein lassen“, um einer dummen 

Situation die Spitze zu nehmen, dies und viel anderes mehr ist auf jeden Fall Liebe. Wer so 

handelt, ist Gott bestimmt nah. Wie wertvoll ist also der Alltag eines jeden von uns! Der 

Alltag ist sozusagen die Bühne, auf der wichtige Akte des wunderbaren Schauspiels der 

Begegnung Gottes mit den Menschen uraufgeführt werden. Der Alltag, das Normale im 

Leben eines jeden von uns, das ist der Rahmen für unsere Handlungen aus Liebe. Wie kurz 

griffe das christliche Leben, wenn es auf die Momente reduziert wäre, in denen wir im Hause 

Gottes, in der Kirche also, in Kontakt mit Gott treten. Nein. So ist es nicht! Die Christen 

begegnen Gott am häufigsten zu Hause, bei der Ausübung ihrer beruflichen Arbeit, bzw. ihrer 
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gewöhnlichen Betätigung, in den zwischenmenschlichen Beziehungen ..., da ist es, wo wir 

Liebe walten lassen können und auch sollen. Tun wir das, dann sind wir Gott näher, und zwar 

vor Ort! Denn: Wo die Liebe ist, da ist Gott!  

Vor diesem Hintergrund erhält alles, was wir tun und lassen, eine ganz neue Brisanz. Der 

Alltag wird dann zu einer andauernden Gelegenheit zu lieben. Wer dies verstanden hat, hat 

einen kostbaren Schatz gefunden, mit der Folge, dass es ihm und den Seinen unvergleichlich 

besser geht. Lasst uns dies vor dem Hintergrund des Ehelebens einmal kurz durchdenken. 

Wer die Ehe, mit all dem, was dazu gehört, als einen Ort erblickt, in dem er durch die 

Liebesbegegnung mit dem Du Gott tatsächlich begegnet, der hat das Wesen der Ehe 

verstanden. Ihm ist die ureigentliche Bedeutung der Ehe wahrhaftig aufgegangen. In der 

Liebe zum Du erlebt der christliche Ehepartner die Liebe zu Gott wie auch die Liebe Gottes 

zu ihm. Und darum kann er den Partner noch schöner lieben, als wenn er es nicht wüsste. Die 

Liebe ist eine Neigung des Wohlwollens dem anderen gegenüber, ein Bedürfnis, das Beste 

dem Du zu ermöglichen. Liebe ist Freude an der Freude der anderen. Liebe heißt, dass man 

aus sich selbst heraus geht. Liebe ist auf jeden Fall mehr als nur ein Gefühl der Freude am Du, 

so schön und wünschenswert dies auch ist. Liebe ist Hingabe seiner selbst bei jeder 

Gefühlswetterlage. „Wo die Liebe ist, da ist Gott“.  

Jesus sagt, wir sollten lieben, wie er uns geliebt hat. Wie hat Jesus geliebt? Das Evangelium 

der heutigen Hl. Messe berichtet, dass Jesus, als „seine Stunde gekommen war, um aus dieser 

Welt zum Vater hinüberzugehen“, eine derartig tiefgründige Liebe zu seinen Jüngern spürte, 

eine so große Sehnsucht nach dem Zusammensein mit ihnen, dass er „die Seinen“, wie es dort 

in der Sprache der Liebe wörtlich heißt, unbedingt um sich sammeln musste, um ihnen „die 

Liebe bis zur Vollendung“ (Joh 13, 1) zu erweisen. Liebe bis zur Vollendung, meine lieben 

Schwestern und Brüder! Liebe bis es geht nicht mehr. Am Gründonnerstag kommt die Liebe 

Jesu zu den Menschen zum Höhepunkt. Und so lernen wir direkt vom Herrn, dass die Liebe 

etwas ist, das immer tiefer, feinfühliger und größer werden kann. Es gibt also eine Steigerung 

in der Liebe. Das ist für uns heute eine sehr wichtige und praktische Erkenntnis. In der Liebe 

wachsen! Das ist gleichsam die Maxime, die Lebensmaxime, der Christen. Die Christen sind 

Menschen, die stets darum bemüht sind, noch mehr, noch uneigennütziger, noch feinfühliger 

zu lieben. Denn – darüber müssen wir uns im Klaren sein - die Liebe ist in der Tat stets 

steigerungsfähig. Ja, meine lieben Schwestern und Brüder: das ist die Frage, die wir uns 

heute, am Tag der bedingungslosen Hingabe Jesu, ganz knallhart stellen können: will ich in 

der Liebe wachsen? Oder bin ich mit der aktuellen Beschaffenheit meiner Liebe zufrieden? 

Wie wäre es, wenn wir heute vor dem Hintergrund der Verkündigung des neuen Gebots der 
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Liebe durch Jesus Christus uns über den Zustand und die Gestaltung unserer persönlichen 

Beziehungen zu denen, mit denen ich das Leben teile, Gedanken machten? Ein alter Ehemann 

sagte einmal zu seiner Ehefrau, mit der er seit über 50 Jahren verheiratet war: „Ich liebe dich 

jeden Tag mehr, heute mehr als gestern und weniger als morgen“. Wäre das nicht eine 

Perspektive für einen jeden von uns in der Beziehung zu unseren Nächsten? Ich glaube schon, 

nur: das ist nicht leicht.  

Und eben darum, weil dies nicht leicht und doch notwendig ist, ist Jesus Christus in der Hl. 

Eucharistie geblieben, damit wir es doch können. Wir müssen ihn nur einlassen, dann tut er es 

schon in uns. Benedikt XVI. sagt, die Liebe zum Nächsten wie Jesus uns geliebt hat, vermag 

im Grunde nur derjenige zu leisten, der Jesus in sich trägt. Denn dann ist nicht er, sondern 

Jesus Christus selbst, der in ihm, durch ihn und mit ihm seinen Nächsten liebt. „Nicht ich 

lebe, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2. 20), sagte Paulus einmal und er traf damit den 

Nagel auf den Kopf. Die hl. Eucharistie verwandelt uns in Christus selbst. So dass wir dann in 

der Lage sind zu tun, was sonst Jesus allein zu tun vermag. Das wurde dem hl. Augustinus 

eines Tages sehr deutlich, als er über sein Unvermögen nachdachte, Großes vor Gott zu 

leisten. Ihm kam dann die Wirklichkeit der Hl. Eucharistie in den Sinn, und es war ihm 

plötzlich, als hörte er Jesus zu ihm sprechen: „Du wirst mich nicht in dich verwandeln wie die 

Speise für deinen Leib, sondern du wirst in mich verwandelt werden“ (Confessiones VII, 10-

16).  

Wenn es so ist, dann leuchtet uns ein, dass die Einsetzung der Hl. Eucharistie wie auch des 

Priestertums, dem die Kirche das Gut der Eucharistie verdankt, letztlich wohl im Hinblick auf 

die Liebe geschah, die das neue Gebot war. Wir empfangen den Leib unseres Herrn, damit 

wir lieben können mit der Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. In seiner Predigt beim 

Abschluss des Weltjugendtages in Köln ging Benedikt XVI. mit seiner typischen Denkschärfe 

darauf ein und sagte, was vor ihm noch keiner so schön gesagt hat, nämlich dass die 

„eigentliche Wandlung, die im Abendmahlssaal geschah“, war, dass Jesus „die brutale Gewalt 

– die Kreuzigung - von innen her (annahm)und (sie) in ein(en) Akt der Liebe ... 

verwandelt(e)“. (Verlautbarungen Nr. 169, S. 85). Und er schloss diesen hervorstechenden 

Gedanke mit dem Hinweis darauf: „Dies ist (es, was) allein wirklich die Welt verwandeln 

kann: Gewalt wird in Liebe umgewandelt“ (dito S. 86).  

Mögen die Geschehnisse des Abendmahlsaales uns alle aufrütteln, auf dass wir eine echte 

Revolution der Liebe in unserem familiären, beruflichen und zwischenmenschlichen Milieu 

starten. Dann wird unsere Welt bestimmt ein Stück besser. 


