
GEDANKEN ZUM GRÜNDONNERSTAG 

Der Kelch Jesu – können Sie sich erinnern, wann Sie ihn zum ersten Mal bekommen haben? In welcher 
Kirche? Wie sah der Kelch aus? Jedes Abendmahl ist etwas Besonderes. Jeder hat seine eigenen Bilder 
vor Augen. Jedem ist ein anderer Aspekt wichtig – mal der eine, mal der andere. Jeder macht andere 
Erfahrungen. Eine entscheidende aber Erfahrung, die wir beim Abendmahl machen ist: die Erfahrung 
einer besonderen Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, die sich von allen anderen Arten von Gemeinschaft 
unterscheidet. Von solch einer Gemeinschaft schreibt Paulus (1.Kor 10,16-17):  

Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das 
wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, 
ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben.  

Es geht also um Gemeinschaft. Um die „Gemeinschaft des Blutes Christi“ – was heißt das? Das klingt 
brutal. Was ist damit gemeint? – Wenn Familien zu Familienfeiern zusammenkommen, dann sitzt da am 
Tisch eine „Blutsgemeinschaft“: Verwandte, Blutsverwandte. Meint Paulus das? Noch nicht ganz – aber 
ein erster Hinweis zeigt sich: Blutsverwandte gehören nicht deshalb zusammen, weil sie sich besonders 
mögen. Ihre Gemeinschaft gründet nicht auf Sympathie. Die persönlichen Gefühle der Tante gegenüber 
spielen keine Rolle, denn es fließt nun mal gemeinsames Blut in den Adern. Die Gemeinschaft gründet 
nicht auf persönlichen Gefühlen und Befindlichkeiten, sondern auf dem gemeinsamen Blut. Die 
„Gemeinschaft des Blutes Christi“ ist aber noch als die leibliche Bluts-Verwandtschaft.  

Vielleicht reden wir zu selten über die „Gemeinschaft des Blutes Christi“. Das merkt man daran, welch 
abenteuerliche Thesen zum Teil in Büchern über dieses „Geheimnis des Glaubens“ verbreitet werden. 
Das Abendmahl ist wohl so faszinierend, dass es reizt, darüber zu spekulieren. Der Kelch z.B. – ein 
einfach Gegenstand. Aber er hat sich oft verselbständigt und ist zu einem Mysterium geworden. Da 
entwickeln sich Sagen und Legenden um das „Blut Christi“. Zum Beispiel die Sage vom „Heiligen Gral“ 
aus dem Mittelalter. Darin geht es dann nicht mehr um die Gemeinschaft der Christen, sondern um die 
Suche eines einzelnen Ritters nach einem Gegenstand – dem heiligen Kelch oder nach sonst einem 
Geheimnis um das Blut Christi. Und es ist ja auch faszinierend darüber nachzudenken: wo ist der echte 
Kelch, der echte Becher, aus dem damals Christus getrunken hat? Da gibt es dann die Legende, dass 
einer diesen Becher mit ans Kreuz genommen hat und tatsächlich das Blut Christi darin aufgefangen hat. 
Aber dann ist er schnell damit abgereist nach Spanien und England oder war es doch Äthiopien? Und 
seitdem sind wir auf der Suche. 

Dabei geht es doch gar nicht um einen Gegenstand! Es geht um Gemeinschaft! – Um die Gemeinschaft, 
die Jesus gegründet hat. Um die Gemeinschaft, die mehr ist als ein Sympathieverein. Um Gemeinschaft, 
die mehr ist als Blutsverwandtschaft. Um die Gemeinschaft des Blutes Christi im Abendmahl. Genau das 
war das Revolutionäre, das das Christentum auch für den römischen Staat so gefährlich gemacht hatte: 
da ist eine Gemeinschaft entstanden, die NICHT auf Familien- und Volkszugehörigkeit gegründet war. 
Die NICHT unterschieden hat zwischen Jude und Heide, Römer und Grieche, Sklave und Freier, Mann 
und Frau, Schwarz und Weiß. Am Tisch Gottes sind nicht nur alle gleich viel wert – weltweit, sondern sie 
gehören alle zusammen! Eine Familie! Durch eine ganz andere Art von „Blutsverwandtschaft“ – die 
„Gemeinschaft des Blutes Christi“. Das hat damals alle bisherigen Verhältnisse gesprengt! Für die 
Christen war das „Blut Christi“ ein Code, ein Geheimschlüssel zum Verständnis für die Welt. Sie haben 
verstanden: Wir Christen gehören zusammen, wir gehören zu Jesus. Ja, wir werden alle schuldig 
aneinander und vor Gott – doch durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi sind wir frei, 
gerechtfertigt, und wir sind uns Gottes Liebe gewiss. Und diese Gemeinschaft des Blutes Christi kann 
uns niemand nehmen! Und wir können diese Liebe weitergeben.  



So zu denken und zu glauben, war und ist „subversiv“ (= „umstürzlerisch“). Das hat schon damals die 
Verhältnisse ins Wanken gebracht. Auch gerade dadurch, dass da das Kreuz und der Tod im Mittelpunkt 
stand: dass Christen sich für ihren Glauben haben verfolgen lassen, weil sie sich nicht in die alte 
Gemeinschaft zurückzwingen lassen wollten. Lieber sind sie gestorben. Gestorben für die Hoffnung auf 
die Auferstehung. Jesus Christus hätte nicht die Bedeutung, die er für viele Milliarden Menschen heute 
hat, wenn er Kriege geführt hätte, wenn er als Regierungschef ein Volk geführt hätte, wenn er in einem 
Palast auf einem Thron gesessen hätte. Seine Bedeutung ist nicht daran geknüpft, ob er Länder erobert, 
eine Dynastie gründet, Reichtum anhäuft. Seine Bedeutung liegt darin, dass er als Sohn Gottes von 
Menschen ans Kreuz genagelt wurde und starb. Dass er sein Blut für uns vergossen hat. DAS hat die 
Welt verändert! Dadurch ist die „Gemeinschaft des Blutes Christi“ gestiftet. Und wer Teil dieser 
Gemeinschaft des Blutes ist, für den gilt: „Dir ist vergeben. Du kannst Schuld bekennen. Du wirst Deine 
Schuld los, bei Gott. Ja, Du kannst selbst anderen ihre Schuld abnehmen, indem Du verzeihst. Du bist 
frei!“ Egal, wer Du bist und wie Dein Stand in der Gesellschaft ist! 

Vor einigen Jahren sorgte Dan Browns Roman „Sakrileg“ für viel Wirbel.  Viele haben sich bei diesem 
Buch davon faszinieren lassen, wieder mal über die Legende vom Gral nachzudenken und was das 
bedeutet, das „Blut Christi“. Brown findet einmal mehr Gefallen daran, der Kirche den Vorwurf zu machen, 
sie würde ein ungelüftetes Geheimnis wie einen Schatz hüten. Zum Beispiel: Hatte Jesus eine Frau? 
Hatte Jesus Kinder? – solche Fragen sind ebenso interessant wie uralt. Jesus selbst war die Frage nach 
Familienzugehörigkeit nicht wichtig. Er sagt sogar gegenüber seiner Mutter und seinen Geschwistern von 
denen, die um ihn herum saßen und ihm zuhörten: Das sind meine Schwestern und Brüder (Mk 3,33-35). 
Blutsverwandtschaft ist nebensächlich bzw. bekommt bei ihm eine andere Bedeutung. Das ist 
revolutionär! Und es wird noch mal deutlich: Die „Gemeinschaft des Blutes Christi“ ist keine Frage der 
Familienzugehörigkeit. Keine Frage: Ein wirklich spannender und gut geschriebener Roman. Ich habe ihn 
regelrecht verschlungen. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass Dan Brown großen Spaß daran hat, 
das Zentrum des christlichen Glaubens in Frage zu stellen: das Kreuz. Da wird’s für mich kritisch. Dieser 
Gedanke, dass Jesus gar nicht wirklich gestorben ist, wird immer wieder frisch aufgebrüht. Dabei ist so 
alt wie das Christentum selbst. Von Anfang an wusste die Welt, dass in dem Tod am Kreuz die 
entscheidende Sprengkraft des christlichen Glaubens liegt. Nach der Bibel ist der Sohn Gottes für uns in 
den Tod gegangen – und wieder heraus. Das ist so eine starke „Sache“, dass es alles Bisherige 
schlichtweg über den Haufen wirft.  

Und immer wieder wurde versucht, den Christen genau das zu nehmen: Jesus sei gar nicht gestorben. 
Er habe nur so getan. Oder: Man habe damals einen Falschen gekreuzigt. Es sei gar nicht Jesus 
gewesen, der da am Kreuz hing. Der wäre längst auf einer Reise nach Indien oder sonst wohin ins Warme. 
Der Islam will den Menschen bis heute ausreden, dass Jesus wirklich gekreuzigt wurde und schlägt uns 
vor: Jesus ist nie gestorben, Gott hat ihn gleich zu sich in den Himmel genommen. Das Kreuz ist das 
Skandalon, wie Paulus sagte. An ihm scheiden sich die Geister. Aber: Ohne das vergossene Blut am 
Kreuz hätten wir keine Gemeinschaft des Blutes mit Jesus und somit auch keine Gemeinschaft 
untereinander. Dann hätten wir nichts miteinander zu tun – und nichts mit Gott. 

Dann würden solche Begebenheiten nicht geschehen, wie sie sich z.B. im Jahre 1923 im Ruhrgebiet 
zugetragen hat. Es ist nur eine von vielen „Abendmahls-Geschichten“. Es geht um Etienne Bach, einen 
Elsässer. Nach dem 1. Weltkrieg war er Offizier der französischen Besatzungstruppe im Ruhrgebiet. 
Man kann sich vorstellen, dass das Verhältnis zwischen Besatzern und Besetzten nicht zum Besten 
war. Am Karfreitag des Jahres 1923 nahm Bach an einem deutschen Gottesdienst teil. Beim 
Abendmahl stand er, natürlich ungeplant, aber von Gott so gefügt, neben dem Bürgermeister von 
Datteln, mit dem die Besatzer große Schwierigkeiten hatten. Bach erzählte später: „Die Hand des 
Geistlichen zitterte, als wir aus demselben Kelch tranken und dasselbe Brot brachen." Aber er fügte 
hinzu: „Die Herzen waren verändert." Was war passiert? Die beiden haben die 
Abendmahlsgemeinschaft erlebt – die Gemeinschaft des Blutes Christi. Eine emotionale Gemeinschaft 



von Mensch zu Mensch, die auf Zuneigung beruht – das haben die beiden wahrlich nicht füreinander 
empfunden. Es war keine unmittelbare Gemeinschaft, wie Bonhoeffer es nennt: keine Gemeinschaft 
direkt von Mensch zu Mensch. Es war eine „mittelbare“ Gemeinschaft: Vermittelt durch den Mittler 
Jesus, der in der Mitte steht und die beiden miteinander vermittelt. Und eine solche Gemeinschaft bleibt 
nicht ohne Folgen: Nach diesem Erlebnis haben die beiden gemeinsam versucht, die Lebensumstände 
der Menschen am Ort zu verbessern. Und sie haben versucht, das Bild des französischen Besatzers in 
den Köpfen der Menschen zu verändern. Christen aus Holland, Belgien, England und der Schweiz 
haben sich dieser Versöhnungsidee angeschlossen und 1924 den „Kreuzritterorden" gegründet, der 
später in „Christlicher Friedensdienst" umbenannt wurde. Echte christliche Gemeinschaft ist in Jesus 
gegründet – und nicht, weil ich den anderen für einen tollen Kerl halte. So, und nur so, durch die 
Gemeinschaft des Blutes Christi erleben wir, was Paulus schreibt: 

Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das 
wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, 
ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben.  

(Markus Haag) 


