
In den Armen von Jesus Christus geborgen 
Liebe Gemeinde, 

Wir wollen über ein Abendmahlsbild zusammen mit dem Bibeltext 

nachdenken. Das Bild zeigt einen Wandbehang aus dem Andachtsraum der 

Christusbruderschaft in Selbitz. Das Foto habe ich bei einem Ausflug des 

Ökumenischen Bibelkreises einer meiner vorigen Gemeinden vor einigen 

Jahren aufgenommen. Er stellt das letzte Mahl von Jesus mit seinen Jüngern 

dar, von dem  wir im Bibeltext hören werden. 

 

Die Bibel –Matthäus Kapitel 26 Verse 26-29 Gründonnerstag 01.04.2021 

26 Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's 

den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. 

27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 

alle daraus; 

28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 

Vergebung der Sünden. 

29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs 

des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon 

trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.  

 

Die Arme von Jesus Christus umschließen alle seine Jünger. Er schließt 

keinen aus. Jeder der Jünger hat eine andere Lebensgeschichte. Und in jede 

Lebensgeschichte tritt und spricht Jesus und bringt Licht in das Dunkel, 

dass sie umgibt. Schauen wir uns einige der Jünger an 

 Jakobus und Johannes werden die Donnersöhne genannt, 

gleichzeitig waren sie aber auch noch Muttersöhnen, die von ihrer 

Mutter geschoben, das sie zur Rechten und Linken von Jesus sitzen 

sollten. 

 Petrus von dem er weiß dass er ihn verleugnen wird, gehört auch 

dazu. Er äußert immer wieder laut viele gute Ideen, aber wenn an 

Umsetzen geht, dann kommt er an seine Grenzen. 

 Judas, der ihn verraten wird, eigentlich nicht um ihn ans Kreuz zu 

bringen, sondern um Jesus heraus zu fordern, dass er seine Macht 

erweist. 



 Thomas, der an ihm zweifeln wird, weil er meint, er könne nur das 

glauben, was er sieht. Jesus macht ihm deutlich und in aller Liebe 

klar, dass wir nur das sehen, was wir auch glauben. 

Alle diese Jünger und auch die anderen umschließt er mit seinen großen 

Armen, unabhängig von ihrer Herkunft und von ihrer Geschichte. 

Auch uns möchte Jesus umschließen und in die Arme nehmen. Er lädt uns 

heute zu seinem Mahl ein, so wie es hier heißt:  

  

26 Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's 

den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. 

 

Jesu Leib bildet hier gleichsam den Tisch. Tisch, Brot und Leib kann man 

nicht trennen. Alles ist eines und gehört zusammen. Jesus ist die Mitte, von 

ihm geht alles aus, auf ihn läuft alles zu. Jesus ist die Mitte und so sollten 

wir ihn auch in unserem Alltag und Handeln, in unseren Denken und Tun 

die Mitte sein lassen. 

Jesus ist in der Farbe Weiß gehalten, um deutlich zu machen: wenn ich zu 

Jesus komme, dann komme ich ins Licht, dann wird es bei mir hell.  

Auf dem Bild ist Platz, Platz das wir uns mit dazu setzen und Gemeinschaft 

haben mit Jesus Christus. Hier ist ein Platz für uns frei. Wir dürfen 

kommen. Das Brot empfangen und es geht weiter: 

 

27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 

alle daraus; 

 

Jesus will die Menschen bei sich haben, er lädt alle in. Aber er zwingt 

niemand dazu, er freut sich wenn wir kommen, wenn wir uns von ihm 

einladen lassen, wenn wir ins Licht kommen, wenn seine liebevollen Arme 

uns umschließen dürfen. Er will unsere Wunden und Verletzungen heilen, 

darum sagt er vom Kelch beim Mahl: 

 

28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 

Vergebung der Sünden. 

 

Brot und Wein sind Jesu Gaben. Sie erinnern uns daran, dass Gott unsere 

Welt geschaffen hat. Die Gaben sind untrennbar mit Jesus verbunden. Sie 

erinnern sinnbildlich an sein Leiden und Sterben. Sie sind auch die 

sichtbaren Zeichen, die uns unserer Rettung gewiss machen. Er ist am 



Kreuz für unsere Schuld gestorben. Darum lasst uns zu ihm gehen, er 

möchte, das wir ihm die Schuld bringen, er möchte sie uns abnehmen und 

sie uns vergeben. Er macht uns deutlich, dass wir mit diesem unseren 

Leben in Richtung Ewigkeit unterwegs sind, darum sagt er hier: 

 

29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs 

des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon 

trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.  

 

Wir sind unterwegs zu Gottes Reich. auch wir sind eingeladen. Der Tisch 

ist nach vorne offen. Dort können wir Platz nehmen. Und weil wir auf dem 

Weg zu Gott sind, können wir uns freuen. Das Abendmahl erinnert uns 

jedes Mal daran, dass das Ziel unseres Lebens Gottes Reich ist. 

 

Der Weg führt über Karfreitag nach Ostern. In Gedanken gehen wir jedes 

Jahr mit. Heute und an Karfreitag feiern wir Abendmahl. Dieses Mitgehen 

kann unseren Glauben stärken. 

 

Es gibt ganz unterschiedliche Aspekte, das Abendmahl zu feiern: 

 Heute an Gründonnerstag denken wir vor allem an die 

Gemeinschaft, dass wir von Jesus eingeladen sind, dass wir uns in 

seinen Armen geborgen fühlen dürfen. 

 Morgen an Karfreitag geht es vor allem um die Vergebung. Alles 

was uns schwer ist, was uns belastet dürfen wir zu ihm bringen, er 

möchte es uns abnehmen und uns frei davon machen. 

 Weiter soll uns das Abendmahl erinnern, daran was Jesus getan hat. 

Das er für uns in die Welt gekommen ist, dass er für uns den Tod 

besiegt hat und das er für uns den Weg zu Gott dem Vater frei 

gemacht hat. 

 Und nicht zuletzt geht es um Dankbarkeit gegenüber Gott und 

unseren Mitmenschen. Wer dankbar ist, der lebt freier und 

fröhlicher und hat mehr vom Leben. 

 

Behalten wir dieses Bild mit den offenen Armen von Jesus Christus in 

Erinnerung, denn es  kann unseren Glauben stärken. 

Amen 



 


