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der Mensch ist ein Gedächtniswesen. Er versucht ständig, die ihm bekannten Daten
in Erinnerung zu bewahren. Er fühlt sich unwohl, wenn er die Namen seiner be-
kannten Menschen sich nicht mehr merken kann oder, wenn er eines der wichtigsten
Ereignisse seines Lebens oder des Ehepartners zu vergessen droht. Die Geschichte
sagt uns, dass die erfolgreichsten Menschen der Welt eine mächtige Gedächtnisstüt-
ze hatten. Es ist existenzbedrohlich, wenn ein Mensch die einfachen Dinge des Le-
bens sich nicht mehr merken kann. Dies ist der Grund, warum Jesus auch beim
Abendmahl zu seinen Jüngern sagte: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Es war eine
emphatische Empfehlung, dass wir unbedingt wissen müssen, was wir nun gerade
feiern. Die Israeliten feierten dieses Abendmahl aufgrund ihrer Befreiung aus der
Unterdrückung und der Versklavung in Ägypten. Mit dem Blut des geschlachteten
Lammes sollten sie die beiden Türpfosten ihres Hauses bestreichen, damit sie als
Haus Israels erkannt und gerettet werden. Die alttestamentliche Befreiung der Israe-
liten aus Ägypten erfolgte unter dem Zeichen des Blutes des Lammes. Das Fleisch
des Lammes sollte zur Mahlgemeinschaft und zum Alten Bund Gottes mit Israel
stärker verbinden. Das Blut des Lammes diente als äußeres Zeichen und das Fleisch
des Lammes wies auf die innere Verbundenheit hin.

Im Neuen Testament nahm Jesus die Rolle des Lammes Gottes an für die Befreiung
der Menschheit aus den Sünden. Er vergoss sein Blut am Kreuz und kurz davor gab
er das Brot anstelle seines Fleisches. Kurz gesagt, Er gab sein Fleisch und Blut für
uns Menschen, damit wir befreite Völker Gottes sind. Am heutigen Tag, am Grün-
donnerstag, instituierte Er die heilige Eucharistie. Es ist eine Mahlgemeinschaft wie
damals bei den Israeliten, eine Erinnerung an das Befreiungswerk Gottes. Seine
Hingabe am Kreuz war eine Selbstaufopferung, die Er von jedem von uns verlangt,
nicht durch Ausgießung des Blutes, sondern durch die aufopferungsvollen guten
Werke in der Nächstenliebe. Ich habe nie erlebt, dass zwei bitter befeindete Men-
schen am gleichen Tisch ein leckeres Mahl genießen. Egal wie lecker ein Mahl sein
mag, nimmt der Geschmack des Mahles durch die Präsenz des Feindes ab. Das heißt
selbstverständlich, dass das Mahl des Herrn am Altar unbedingt uns Christen daran
erinnern soll, dass sie eine bindende Liebesgemeinschaft ist, wobei ich die Kraft be-
komme, einander zu verzeihen und zu vergeben. Die Fußwaschung war dazu eine
bekräftigende Symbolkraft der Liebe in Demut.

Die heilige Eucharistie ist primär eine Erinnerung an den Bund Gottes mit Israel und
die Aufopferung Jesu am Kreuz für meine Sünden. Im Leben gibt es keine teurere
Verhandlung als diese. Dies ist die teuerste Verhandlung Gottes überhaupt als Zei-
chen der Liebe und des Dienens. Es gibt keine größere Liebe als den Dienst an den
Menschen. Obwohl viele Menschen im Laufe der Zeit dies vergessen haben, hat die
Menschheit dies nie vergessen. Das heißt, wo es echte Liebe gibt, wird der Mensch
nichts vergessen, auch in seinem Alltag. In Liebe wird keine Erinnerung eine Last,
sondern jede Last in Liebe eine ewige Erinnerung und Verbundenheit. Amen.
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