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Mmmh, so spiegelt es sich auf dem ganzen Gesicht, Gerd-Dieter strahlt mich an, wenn er auf 
dem Altar die Vorbereitung für das Abendmahl entdeckt. Ihm schmeckt nicht nur der leckere 
Wein oder der Traubensaft, sondern besonders das duftende Brot mit den Sesamkörnern. Der 
junge Mann arbeitet in der Werkstatt für Behinderte, regelmäßig kommt er zum Gottesdienst. 
Wenn nach Predigt und Fürbitten mit einem bewegten Lied wie „Kommt mit Gaben und 
Lobgesang“ gastfreundlich zum Abendmahl eingeladen wird, dann nimmt er lächelnd seine 
Freundin Renate an die Hand. Die beiden jungen Leute reihen sich in den großen Kreis ein, 
der sich rund um den Altar im Zeichen des Kreuzes versammelt. Sie genießen diese 
besondere, ganz und gar nicht alltägliche Gemeinschaft auf Zeit, diese bunte Gemeinde aus 
ganz verschiedenen Menschen: Junge Familien mit ihren Kindern, Konfirmandinnen und 
Konfirmanden mit ihren Eltern neben alt gewordenen Frauen und einigen älteren Männern. 
 
Ich erinnere mich noch gut, wie Gerd-Dieter und ich uns einmal im Kirchencafe über das 
Abendmahl unterhalten haben: Da hat er erzählt, welche Angst er früher hatte, am Abendmahl 
teilzunehmen, Angst, etwas falsch zu machen, etwa das Brot fallen zu lassen oder sonst 
irgendwie etwas nicht richtig zu machen und dann womöglich von den anderen mit bösen 
Blicken abgestraft zu werden. Da wäre er erst gar nicht hingegangen. Und überhaupt diese 
traurige Stimmung - da würde sich ja keiner trauen, nur einen Mucks zu machen oder einmal, 
statt die Blicke zu senken, die anderen freundlich anzuschauen. So hätte sich das Jesus doch 
wohl bestimmt nicht gedacht, wie Gott den Menschen entgegenkommt und ihnen zeigt, das 
ganze Leben miteinander zu teilen, Menschen – so offen wie nur möglich und auf immer 
wieder neue Weise - einzubeziehen und nicht unversehens auszuschließen. 
 
Gerd –Dieter wusste noch ganz genau, wie das anders geworden ist – das ist nun schon eine 
ganze Zeit her! Da haben wir uns in der Gemeinde zusammengesetzt und über das 
Abendmahl gesprochen, da haben wir uns richtig auseinandergesetzt: Was die Leute da alles 
für unausgesprochene Gedanken und unausgegorene Gefühle mit dem Abendmahl verbunden 
haben! Merkwürdig, warum davon sonst keiner redet. Da ist dann manches verabredet 
worden, etwa das nicht alle gleichzeitig nach vorne stürmen, sondern dass die 
Verantwortlichen deutlich den Weg des Abendmahls von der Vorbereitung über 
Einsetzungsworte und Tischgebet bis hin zu Austeilung und Dank gestalten, mit Worten und 
Zeichen so begleiten, dass möglichst alle sich sicher und einbezogen fühlen und auch 
nachvollziehen können, was gerade dran ist. Da war zu spüren, wie viele Leute ganz ähnliche 
Schwierigkeiten hatten, die das Abendmahl verdunkeln und verstellen. Und da wäre es gut, in 
der Bibel die unterschiedlichen Mahlzeiten von Jesus mit seinen manchmal recht 
merkwürdigen Freunden zu entdecken, auch mit ganz Fremden. Jesus hat die Leute gesucht 
und gefunden, angesprochen, begrüßt und ein Stück begleitet, sich mit ihnen an einen Tisch 
gesetzt und ganz offen mit den Menschen geredet und sie so angenommen, wie sie waren. Da 
haben ganz viele die Angst verloren und auf einmal Vertrauen gehabt, das wäre wundervoll 
zu hören und zu sehen. Das wäre für ihn schon so etwas wie ein besonderes Geheimnis, wenn 
Menschen so richtig begeistert sind, neu beseelt werden. Da könnten sie sich dann auch 
ändern, einen neuen Anfang machen. In solchen Augenblicken wäre für ihn dann Gott ganz 
da, ganz nah bei den Menschen, mitten drin! Eben - so wie beim Abendmahl!  
 



Für Gerd-Dieter ist es darum am eindrücklichsten, wenn alle wirklich einen Schluck Wein aus 
einem Kelch trinken und miteinander einen Bissen Brot aus einem Korb teilen. Wenn das 
nicht jedem so leicht fallen würde wie ihm, wäre das ja auch nicht wirklich schlimm, genauso 
wenig, wenn das Abendmahl nicht überall auf die gleiche Weise gefeiert wird, die einen zum 
Beispiel das Brot (gemeint: die Oblate) einstippen und die anderen Einzelkelche nehmen. Er 
hätte gelernt, sich auch einmal auf das einzulassen, was die anderen machen, wenn der 
Pfarrer, die Pfarrerin oder wer sonst für das Abendmahl verantwortlich ist einen sozusagen 
an die Hand nähmen, nicht nur beim Händereichen zum Schluss. Da hätten manche ja auch 
Angst, berührt zu werden. Das könne er nur schwer verstehen. Aber Hauptsache: man könnte 
wirklich merken, wir gehören wie Geschwister zusammen, wir sind alle Gottes Kinder, Gott 
meint es gut mit uns! Das wäre immer wieder wunderbar und voll von Überraschungen. 
 
Zum Schluss hat Gerd-Dieter dann noch erzählt, wie Renate und er im Wohnheim und in der 
Werkstatt immer wieder einladen, zum Gottesdienst zu kommen und auch miteinander 
Abendmahl zu feiern, ganz besonders wenn zwischen Brot und Wein richtig miteinander 
gegessen wird, das wäre am allerschönsten - wie zum Beispiel am Abend des 
Gründonnerstags oder in der Osternacht, wenn wir an einem festlich gedeckten Tisch sitzen, 
beten und singen, von Jesus erzählen und über Gott und die Welt sprechen. Die beiden jungen 
Leute sehen wirklich ganz klar, das geheimnisvolle Abendmahl, das ist eine Einladung, die 
gut ist für alle! Ehrlich! 
 
 



  

 


