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das menschliche Leben macht Sinn, wenn die Menschen die Menschlichkeit ernst neh-
men. Die Menschlichkeit der Menschheit kennt man erst durch unsere Mitmenschen,
vor allem angefangen von den Eltern und Geschwistern, Angehörigen, Freunden und
Nachbarn. Der Mensch lernt eine neue Gemeinschaft, kennt diese durch den Empfang
der Sakramente vor allem bei der heiligen Taufe. Der Christ kann einen neuen Bund erst
kennen, wenn er die heilige Kommunion empfangen hat. Die heilige Eucharistie ist ein
Bund zwischen Gott und Menschen durch Jesus Christus, den er für uns durch sein
Leid, durch seinen Tod und durch die Auferstehung ermöglicht hat. Dieser Bund zwi-
schen Gott und Mensch ist eine tiefere Beziehung wie eine Beziehung der Kindschaft
als Sohn oder Tochter Gottes. Es ist eine Beziehung der Blutsverwandtschaft, die Jesus
für uns durch sein Blut erkauft hat. Heute am Gründonnerstag erneuern wir diese Bezie-
hung des Bundes in einer einzigartigen Weise am Gründungstag der heiligen Eucharis-
tie.

In dieser schnelllebigen Welt sind unsere Erinnerungsvermögen so stark bedroht, weil
wir uns an die Technik und auf die digitalen Medien verlassen wollen. Wenn die Tech-
nik Überfluss von Informationen hereinflutet, bin ich auch irgendwie überfordert. Ich
muss alles auf meinem Mobilphon speichern, sonst kann ich mir keine Daten mehr mer-
ken. Angesichts dieser Gefahr eines Gedächtnisverlustes kämpft die katholische Kirche
dagegen mit einem täglichen Gottesdienst. Aufgrund der Zahl der geringen Kirchenbe-
sucher, die die Gottesdienste zu wenig mitfeiern, besteht die Gefahr, dass unsere Nach-
kommenschaft auf ihrem Mobilphon wiederum in der Google-Suchmaschine nach-
schauen muss, was eine Eucharistiefeier überhaupt ist. Jesus Christus hat diese Gefahr
vorgeahnt, darum instituierte er die heilige Eucharistie als eine Feier des Gedächtnis-
ses.  Da  lesen  wir:  „Jesus,  der  Herr,  nahm  in  der  Nacht,  in  der  er  ausgeliefert  wurde,
Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut
dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und
sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus
trinkt, zu meinem Gedächtnis!“ Diese Feier der Eucharistie geschieht ununterbroche-
nen seit zwei Jahrtausenden von Generation zu Generation. Es ist ein Gedächtnis des
neuen und des alten Bundes: Die Befreiung der Israeliten aus Ägypten für das alte und
die Befreiung aus den Sünden der Menschheit zur Versöhnung als Zeichen des neuen
Bundes.

Symbolkräftig begehen wir auch Jahr für Jahr das Ritual der Fußwaschung. Die Fußwa-
schung sollte das Resultat der Eucharistie sein. Meine Teilnahme an der heiligen Eucha-
ristie soll dazu führen, dass ich bereit bin, den Dienst am Menschen mit Liebe auszu-
üben. Ich habe meinen Herrgott in der heiligen Eucharistie als Leib und Blut des Herrn
empfangen. Er motiviert und bewegt mich, den Weg zu meinen Mitmenschen zu ma-
chen, gerade dort, wo sie meiner Hilfe bedürfen. In einer solchen Ausübung der Nächs-
tenliebe wird der klein angefangene Kreis meiner Eltern, Geschwister, Freunde und An-
gehörige noch erweitert und vergrößert. In diesem Kreis der allumfassenden und aufop-
ferungsvollen Liebe bleibe ich ein echter Christ. Dies wünsche ich mir am Gründon-
nerstag für uns alle. Amen.                                                  Ihr Pfarrer Saju Thomas


