
1 

PREDIGT DANKTAG FÜR DIE EUCHARISTIE 
ZU 1 KOR 11,23-26 UND LK 9,11B-17 16.06.2022 
 

„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ Diese Aufforderung, diesen Wunsch Jesu hö-
ren wir in jeder Eucharistiefeier im Zusammenhang mit den Einsetzungsworten 
im Eucharistiegebet.  
Eine Quelle dieser Bitte haben wir soeben aus dem 11. Kapitel des ersten Brie-
fes des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth gelesen. Im 22. Kapitel des 
Lukasevangeliums finden wir eine zweite Quelle. 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ Dieser Satz spaltet die Christenheit. 
Christinnen und Christen feiern nicht gemeinsam Abendmahl und Eucharistie, 
weil diese Aussage Jesu unterschiedlich verstanden und interpretiert wird. Sie 
feiern nicht nur nicht miteinander, sie laden gar einander aus. 
Es geht darum, etwas „im Gedächtnis an“ zu tun. 
Eine der größten Ängste des Menschen ist es, das Gedächtnis zu verlieren. 
Langzeitgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis. Je älter Menschen werden, desto grö-
ßer die Gefahr einer solchen Erkrankung. 
Ich hatte bisher zwei Mal in meinem Leben die Gelegenheit, Wohnheime zu be-
suchen, die sich dieser Krankheit in besonderer Weise angenommen haben. 
In diesen Einrichtungen fand ich Orte, Wege und Räume, wie ich sie aus mei-
ner Kindheit kenne. Die alte gelbe Telefonzelle, der kleine rote Kaugummi-Auto-
mat, die Bank an der Bushaltestelle, Ortsschilder und Straßennamen aus ver-
gangener Zeit, aber auch Zimmer, die eingerichtet waren wie bei Oma und Opa, 
die Möbel, ebenso Porzellan, Gläser und Besteck. Und ganz wichtig: Fotos der 
Familie, des elterlichen Hauses, der Schule und der Kirche aus Kindertagen. 
Musik, Gerüche und wenn möglich, Gerichte, wie sie damals zubereitet wurden. 
Menschen, die sich an immer weniger erinnern, die vor allem nicht mehr in der 
Lage sind, Erinnerungen in Worte zu fassen, blühen auf in diesen für sie ge-
schaffenen Umgebungen, die ihre sämtlichen Sinne ansprechen. 
Obwohl gemeinhin der evangelischen Theologie eine intensivere Exegese, also 
Bibelauslegung, zugesprochen wird, scheint sie bei der Aussage: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis“ einen blinden Fleck zu haben. 
Das Handeln zu einem Gedächtnis, das Sich-Erinnern ist im Judentum anders 
zu verstehen, als wir meist diese Worte in der deutschen Sprache verwenden. 
Es geht um mehr, als um eine kognitive Reproduktion. Zuhause angekommen, 
erinnere ich mich an das, was der Inhalt des Vortrages war, den ich heute 
Abend gehört habe. Im Supermarkt erinnere ich mich, was ich einkaufen wollte. 
Ich erinnere mich an Namen und Telefonnummern. An letztere allerdings immer 
weniger, seit sie eingespeichert sind … 
Wenn das Volk Israel Pessach feiert, erinnern sich Jüdinnen und Juden, dass 
sie einmal in Gefangenschaft waren und von Gott befreit wurden. Nochmals: 
SIE erinnern sich, dass sie einmal in Gefangenschaft waren und befreit wurden. 
Nicht: Sie erinnern daran, dass die Vorfahren in Gefangenschaft waren und be-
freit wurden. 
Jesus und seine Freundinnen und Freunde haben aramäisch gesprochen. 
Wenn sie im aramäischen „erinnern“ sagen, dann meinen sie mehr als die Aus-
sage: „Ich erinnere mich daran, was früher einmal war.“ Wenn Jüdinnen und Ju-
den davon sprechen, dass sie sich erinnern, dann meinen sie, dass sie sich 
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hineinfühlen in das, was damals war. „Jede und jeder möge so fühlen“, so heißt 
es in den Gebeten des Pessach, „als wäre sie und er selbst dabei gewesen, als 
das Volk Knechtschaft erlitten hat, und sie sollen sich so fühlen, als hätten sie 
selbst die Freude der Befreiung erlebt.“ 
Wenn ich mich an einen verstorbenen Menschen erinnere, den ich sehr lieb 
hatte, und noch spüre, wie er mich in den Arm nimmt oder mir eine Träne ab-
wischt oder wenn ich ihn noch riechen kann, sobald ich an ihn denke. Dann ist 
das erinnern, was Jüdinnen und Juden zum Pessach tun. 
Dieses Erinnern meint auch Jesus, wenn er sagt, dass wir das Mahl, das er zu 
Pessach mit den Seinen gefeiert hat, das letzte Abendmahl, feiern sollen in Er-
innerung an ihn. Es ist das Lebendig-Werden des Vergangenen. 
Das können wir bei demenziell erkrankten Menschen entdecken. Sie blühen auf 
in einer für sie vorbereiteten Umgebung, mit der ihnen vertrauten Musik, mit 
dem ihnen vertrauten Gesang, weil sie die Vergangenheit erleben, weil sie mit-
tendrin sind, weil sie die Vergangenheit lebendig werden lassen. 
Wie dankbar und glücklich bin ich, in einer Kirche leben und wirken zu dürfen, in 
der dieses „Wirklichkeit werden Lassen“ gelebt wird, ohne Menschen einzuen-
gen und vor allem, ohne Menschen auszugrenzen. 
Wir sprechen von der Gegenwart Jesu in Brot und Wein. Diese Gegenwart er-
lebt jeder Mensch anders. Diese Gegenwart erleben die meisten Menschen oft 
auch im Laufe ihres Lebens unterschiedlich. Und diese Gegenwart Jesu, das 
Lebendig-Werden der Vergangenheit hat unterschiedliche Facetten. Es bedarf 
der Gemeinschaft. Die Bibel sagt uns: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sich, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Die Gegenwart Jesu Wirklichkeit werden lassen bedarf des Brechen des Bro-
tes, des Teilens, des Teilhabens an dem einen Brot. 
Die Gegenwart Jesu setzt das Feiern voraus, das Trinken des Weines. 
Und schließlich muss ich bereit sein, MICH wandeln zu lassen. Das klappt mal 
mehr, mal weniger, mal intensiver, mal suchender, ja, auch mal zweifelnder. 
Denn es ist und bleibt das größte Geheimnis unseres Glaubens. Und wir müs-
sen es nicht immer und auch nicht vollends fassen können, dieses Geheimnis. 
Es muss uns keine Sorgen bereiten, wenn wir uns weiter oder manchmal gar 
weit weg fühlen. Selbst die Jünger, die Jesus erlebt haben, haben mal mehr, 
mal weniger Nähe erlebt. Thomas, die Beiden auf dem Weg nach Emmaus und 
auch die sich am Pfingstfest vor Angst eingeschlossenen Jüngerinnen und Jün-
ger. 
Von einem älteren Pastor, der in einem beschaulichen Dorf tätig war, wird be-
richtet, dass er während der Fronleichnamsprozession immer vor sich hin 
sprach. Im nächsten Jahr hatte sich einer der Baldachinträger vorgenommen, 
genauer hinzuhören. So lauschte er, den Pastor sagen: „Jesus, bitte kehr hier 
ein. Dort wohnt ein Mensch, der sich so sehr nach Liebe sehnt und der sich so 
einsam fühlt.“ – „Jesus, bitte kehr in dieses Haus ein. Das Ehepaar streitet 
manchmal so zerstörerisch. Hilf Du ihnen raus aus diesem Elend!“ – „Jesus, 
bitte kehr hier ein und hab Erbarmen mit der Frau, die hinsiecht in ihrer Krank-
heit.“ 
So ging es während der gesamten Prozession. 
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Dieser Pastor lebt Eucharistie in seiner ganzen Weite: Er kannte die Menschen, 
für die er gebetet hat. Er hat die Kranken begleitet, die Einsamen besucht, den 
Streitenden beigestanden. Eucharistie feiern beginnt in der liturgischen Feier. 
Sie wird fortgeführt, wenn wir dann selbst zum Leib Christi werden in unserem 
Alltag, wenn wir uns auf die Seite der Schwachen stellen. 
Die Jünger im heutigen Evangelium wollen Jesus davon überzeugen, dass es 
besser ist, die Menschen gehen zu lassen, dass sie sich selbst versorgen. 
Jesus belehrt sie eines Besseren: „Gebt Ihr ihnen zu essen!“ Und natürlich 
meint er nicht nur, dass ihr Magen gefüllt wird. Er spricht auch von ihrem Le-
bensdurst. Wir tragen mit dafür Verantwortung, dass sie ein erfülltes und glück-
liches Leben führen können. Und dass denen geholfen wird, denen ein solches 
Leben versagt bleibt. 
So haben die 25 Bischöfe der Church of England, darunter die Erzbischöfe von 
Canterbury und York, in diesem Sinne gehandelt, wenn sie gegen die Abschie-
bepolitik des Boris Johnston nach Ruanda mit einem offenen Brief reagieren, in 
dem sie schreiben, dass diese „unmoralische Politik Großbritannien beschämt“. 
So ist es unsere Aufgabe, uns entschieden auf die Seite derer zu stellen, die 
ausgebeutet werden und denen das Nötigste zum Leben fehlt, in unserem Land 
und weltweit. 
Christinnen und Christen müssen sich uneingeschränkt auf die Seite derer zu 
stellen, die durch Gewalt bedroht werden, im privaten und persönlichen Umfeld, 
als auch im völkerrechtlichen Sinne. So gibt es im Ukrainekrieg nur einen Ag-
gressor und ein Opfer. So, wie es bei Gewaltdelikten – insbesondere gegen 
Frauen und Kinder – oft eindeutige Aggressoren und eindeutige Opfer gibt. 
Wenn wir Eucharistie feiern, dann soll ein wenig mehr Wirklichkeit werden, wie 
Gott sich die Welt wünscht. 
Das feiern wir heute, mitten in dieser Welt, mitten in seiner Schöpfung, inmitten 
einer wohltuenden Gemeinschaft. Und wir tuen es musizierend und singend. Mit 
Jesus sprechen wir Lobpreis und Dank, teilen das Brot und trinken aus dem ei-
nen Kelch, damit wir selbst zu dem werden, was wir empfangen: Leib Christi. 
Amen. 


