
Gedanken zum Gründonnerstag 2020

Mit dem Gründonnerstag beginnen die Heiligen Drei Tage, die von der Kirche wie ein 
einziger Tag gefeiert werden. Wir erinnern uns, dass wir teilnehmen an Jesu Leiden und 
Sterben sowie an seiner Auferstehung. Das ist der Sinn der großen Liturgien dieser Tage, 
welche für uns den Höhepunkt des Kirchenjahres darstellen - und die wir in diesem Jahr 
nicht in der üblichen Form feiern werden.

Darüber sind viele Schwestern und Brüder traurig. Wir spüren, dass dadurch etwas 
Wichtiges fehlt. Manche sind auch enttäuscht oder sogar verärgert darüber, dass keine 
Gottesdienste stattfinden können. Ist das, was für uns so bedeutsam ist, denn nicht 
„systemrelevant“? 

Die Einschränkungen, welche uns in diesem Jahr auferlegt sind, sagen darüber nichts aus. 
Sie stellen unseren Glauben und unsere Art, ihn miteinander zu feiern, nicht in Frage, schon 
gar nicht grundsätzlich. Er wird nicht dadurch sinnlos, dass Gottesdienste ausfallen müssen 
so wie auch z.B. die vielen Formen der Begegnung und menschlichen Nähe, auf die wir 
momentan schmerzlich verzichten müssen und die wesentlich zu unserem Miteinander 
gehören, nicht ihre Wichtigkeit verlieren oder in Zukunft verzichtbar würden. Ich freue 
mich, wie wahrscheinlich Sie alle, darauf, hoffentlich bald wieder Gottesdienste mit den 
Gemeinden zu feiern, Freunde treffen zu können und am öffentlichen Leben mit seinen 
vielfältigen Angeboten teilzunehmen. Ich verstehe unseren augenblicklichen Verzicht als 
Ausdruck unserer Verantwortung für einander und als Sorge für das Wohl unseres Nächsten!
Auch so kann der Dienst am Mitmenschen, der uns vom Herrn aufgetragen ist, aussehen.

Natürlich ist und bleibt unser Glaube relevant, lebensrelevant sogar. Natürlich ist und bleibt 
das Erlösungsgeschehen von elementarer Bedeutung, nicht nur für uns Christen sondern, 
wie wir glauben, sogar für die ganze Welt. Aber die Form, in der das zum Tragen kommt, 
wird in diesem Jahr eine andere sein, als wir das gewohnt sind. Und wir sind nicht die ersten
Menschen, die so etwas erleben müssen.

Ich erinnere mich an folgende jüdische Geschichte, in welcher ich dieser Tage viel Trost und
Ermutigung finde:

„Wenn der Baal-schem1 etwas Schwieriges zu erledigen hatte, irgendein geheimes Werk 
zum Nutzen der Geschöpfe, so ging er an eine bestimmte Stelle im Walde, zündete ein 
Feuer an und sprach, in mystische Meditationen versunken, Gebete – und alles geschah, wie
er es sich vorgenommen hatte. 

Wenn eine Generation später der Maggid von Meseritz2 dasselbe zu tun hatte, ging er an 
jene Stelle im Walde und sagte: ‚Das Feuer können wir nicht mehr machen, aber die Gebete 
können wir sprechen‘ – und alles ging nach seinem Willen. 

Wieder eine Generation später sollte Rabbi Mosche Leib aus Sassow3 jene Tat vollbringen. 
Auch er ging in den Wald und sagte: ‚Wir können kein Feuer mehr anzünden, und wir 
kennen auch die geheimen Meditationen nicht mehr, die das Gebet beleben, aber wir kennen
den Ort im Walde, wo das alles hingehört, und das muss genügen.‘ – Und es genügte. 



Als aber eine Generation später Rabbi Israel von Rischin4 jene Tat zu voll-bringen hatte, da 
setzte er sich in seinem Schloss auf seinen goldenen Stuhl und sagte: ‚Wir können kein 
Feuer machen, wir können keine Gebete sprechen, wir kennen auch den Ort nicht mehr, 
aber wir können die Geschichte davon erzählen.‘ 
Und seine Erzählung allein hatte dieselbe Wirkung wie die Taten der drei anderen.“5

Ist das nicht unserer Situation ähnlich? Sicher, unsere Gründe und - zum Glück - unsere 
Möglichkeiten sind andere, aber auch wir können dieses Mal nicht als Glaubensgemein-
schaft das tun, was wir gerne tun würden, nämlich das Triduum Paschale in der überlieferten
Form in den Gemeinden feiern. 

Aber wir können doch trotzdem die Geschichte davon erzählen bzw. uns wenigstens daran 
erinnern, was geschehen ist - und darauf vertrauen, dass dies eben nicht wirkungslos bleibt, 
weil wir doch darin, wenn auch in anderer Weise als der uns lieben und vertrauten, zum 
Kern des Heilsgeschehens vorstoßen und dem Herrn so begegnen.

Was Jesus tut, was er erleidet und wie der Vater an ihm handelt, das behält seine Wahrheit, 
seine Gültigkeit und seine Relevanz darin, dass wir uns an das Geschehen erinnern und es in
unser Leben nehmen. Auf welche Weise wir dies tun - das ist das eine Seite der Medaille; 
dass wir es tun - das ist das Entscheidende.
Denn darum geht es doch, dass wir verstehen und annehmen, was Jesus an uns, für uns, tut 
und dass er uns aufträgt, es ihm nachzutun.
„Für euch“ sagt er und definiert damit die Grundhaltung des Christen, d.h. dessen, der sich 
in seine Nachfolge, ja eigentlich in seine „Nachahmung“ stellt und auf ihn beruft. „Ich habe 
euch ein Beispiel gegeben damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ 

Es kommt darauf an, dass wir aus dem Geist der Fußwaschung einander begegnen und 
miteinander umgehen - in der Krise und darüber hinaus in der Zeit danach. Das ist 
wesentlich, das wird uns als christliche Gemeinden prägen und ausweisen müssen.Wie wir 
jedoch dahin kommen und in der Liebe des Herrn wachsen, das kann auf unterschiedlichen 
Wegen geschehen. 

Der Weg, die großen Gottesdienste der Karwoche miteinander zu feiern, ist uns angesichts 
der Ausnahmesituation, in welcher wir uns zur Zeit befinden,  in diesem Jahr verschlossen - 
und trotzdem kann viel geschehen.
Wie sagte es die oben wiedergegebene Geschichte zum Schluss? „Wir können die 
Geschichte davon erzählen.“ Und dabei darauf vertrauen, dass Gottes Gnade etwas bewirkt. 
Das wird genügen. Denn so hat es Jesus uns versprochen: „Ich bin bei Euch alle Tage bis 
ans Ende der Welt.“ Das glaube ich.
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