
Gründonnerstag

Es ist auch eine soziale Wahrheit, dass der Mensch nicht bloß vom Brote lebt, 
sondern des Wortes Gottes bedarf, um zu existieren.

                                                                                                ( Adolph Kolping  1857 )

Joey Velasco, Adendmahl mit Straßenkindern, Philippinen

Markus 14, 17 – 25

„Es war sicher ein sehr schönes  - und ein sehr trauriges Mahl, das Jesus als „letztes 
Abendmahl“ mit seinen Jüngern feierte und an das wir bis heute bei jeder Messe erinnern.
Es hieß Abschied nehmen; aber gleichzeitig dabei das Wesentliche zu erkennen und es 
als Zeichen des Neuanfangs zu deuten.
Auch in unserem Alltagsleben spielt das gemeinsame Essen als Raum des Gesprächs, 
der Erinnerung an vielleicht gemeinsam Erlebtes („Weißt du noch, als...“) und als 
Vergewisserung des gegenseitigen Vertrauenes noch immer eine wichtige Rolle.“

zit.: Alt, Otmar  Die Otmar Alt Bibel, Luther Verlag, 2015, S. 214

Gerade jetzt in Zeiten der sozialen Isolation als Akt der Nächstenliebe, wo wir unsere 
nächsten Angehörigen – Kinder oder Enkelkinder – auf Distanz halten müssen, tut es gut, 
wenn wir gemeinsame Erinnerungen haben und in einem gemeinsamen Glauben die 
Ereignisse deuten können, so dürfen wir auf Gott vertrauend in die Zukunft blicken. 



Das Sakrament des Brotes

Elf Mäuler waren wir, die wie Vogeljunge in ihrem Nest auf Mutters Brot warteten. In der 
Frühe stand sie auf, schüttete einen großen Berg von schneeweißem Weizenmehl auf, 
gab Hefe hinzu, schlug Eier in Mehl und Hefe. Manchmal fügte sie auch Süßkartoffeln 
hinzu. Dann vermengte sie alles mit ihren starken Armen und Händen, bis dass ein schön 
gleichmäßiger Teig entstand. Darüber streute sie ein wenig gröberes Maismehl. 
Schließlich wurde das Ganze mit einem Tuch zugedeckt.
Wenn wir aufstanden lasg auf dem Tisch schon ein ganz beachtlicher Teigberg. Wir, die 
Kleinen, hoben vorsichtig das Tuch an, um nach dem bauschigen und lockeren Teig zu 
spähen. Heimlich naschten wir mit dem Zeigefinger eiin Stückchen von dem teig, das wir 
dann auf dem heißen Blech des Holz-Backofens backten. Und dann die Geschichte mit 
dem Feuer im Backofen: Dazu war nämlich viel Brennholz nötig. Immer wieder gab es 
Streitereien. Wer war heute an der Reihe, Holz zu holen? Wenn dann aber das frische 
Brot fertig war, freuten sich alle zusammen und Mutters Augen leuchteten in ihrem 
schweißüberströmten Gesicht, das sie mit der weißen Schürze abwischte.
Alle bekamen ein Stück. Dabei wurde das Brot nie geschnitten – bis heute -, sondern stets
gebrochen. Vielleicht sollte damit an den erinnert werden, der am Brotbrechen erkannt 
wurde.
Das Brot, das unter Mühen gemengt, desse Aufgehen erwartungsvoll beobachtet und das 
im Schweiß des Angesichts gebacken und mit Freuden gegessen wird, ist ein 
Grundsymbol das Lebens. Jedes Mal, wenn Papa auf Reisen war, erwartete ihn Mama mit
einem großen Backofen voll Brot. Und wenn er zurückkam, freute er sich – wir wir Kinder –
über das frische Brot, das wir mit Käse und Salami aßen. Dazu gab es ein gutes Glas 
Wein. Niemand freute sich mehr als er über dieses einfache Dasein diese ursprünglichen 
Nahrungsmittel der Menschheit...
Wir Geschwister halten Mutters Brot für das Beste der Welt, nicht weil es nach irgendeiner
Geheimformel hergestellt wurde, mit der clevere Geschäftsleute riesige Gewinne machen, 
sondern weil es ein sakramentales Brot ist. Als Sakrament lässt es einen jeden von uns 
am Leben der Geschwister teilnehmen.

Boff, Leonardo   Kleine Sakramentelehre, Düsseldorf 1976,  2003
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