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Gründonnerstag, 13. April 2006 
In der katholischen Kirche von Bad Camberg 
 

Die Abendmahlsgemeinde 
  
  
- Paschamahl in Estenfeld 
In Estenfeld bei Würzburg findet am Vorabend ein dem jüdischen Ritus 
nachempfundenes Paschamahl statt. Es wird von der Frauengemeinschaft im Pfarrheim 
ausgerichtet. In der Ankündigung dazu heißt es: Es ist ein Erinnerungsmahl an die 
Befreiung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft. Jedes Jahr wird es neu gefeiert, 
um sich dieser großen Tat Gottes wieder bewusst zu werden. Auch Jesus hat es mit 
seinen Jüngern gefeiert und ihm eine neue Bedeutung gegeben, indem er dabei Brot 
und Wein als seinen Leib und sein Blut bezeichnete. Seither feiern wir sein Abendmahl 
als Gedenken an unsere Befreiung aus Schuld und Tod. Zur Einstimmung auf die Feier 
des Letzten Abendmahls am Gründonnerstag, bieten wir die Mitfeier dieses 
Paschamahles an. Es verbindet uns mit unseren jüdischen Wurzeln und kann uns die 
Abendmahlfeier deutlicher erschließen. Es ist ein Liturgisches- und ein Sättigungsmahl, 
bei dem Rotwein, Lammbraten, Matzenbrot, Fruchtmus, Salat und Kräuter gereicht 
werden.  
 
- Das Abendmahl von Leonardo da Vinci 
Die berühmteste Darstellung des Letzten Abendmahles ist sicher die von Leonardo da 

Vinci in Mailand. Gemäß dem Bibelbericht sitzt 
Jesus mit den 12 Aposteln am Tisch. Dabei 
zählten zum engen Jüngerkreis Jesu nicht nur 
Männer sondern auch Frauen. Und wenn er 
mit diesem Kreis das Paschamahl gefeiert hat, 
waren sicher auch seine Jüngerinnen mit 
einbezogen.  
 
 
 
 
- 

Die Abendmahlszene mit Models 
Eine völlig andere Szene bietet das 
Werbefoto einer Jeans-Firma. So ähnlich 
wie bei da Vinci sind 12 Personen um einen 
langen Tisch gruppiert, 11 Frauen und ein 
Mann in einer Umarmungsszene mit dem 
nackten Rücken zum Betrachter. Auf dem 
Platz, der bei den üblichen Bildern von Jesus 
eingenommen wird, sitzt eine Frau. Die Bischofskonferenz hat gegen diese Verwendung 
einer christlichen Kultdarstellung  für Werbezwecke Klage erhoben und wohl vor Gericht 
Recht bekommen. Dennoch regt diese abwegige Darstellung zum Nachdenken über die 
Zusammensetzung der Abendmahlsgemeinschaft an. 
 
- Passionsspiel in Frankfurt 
In einem Frankfurter Theater wurde zur Passionszeit eine ebenfalls ungewöhnliche  
Abendmahlsszene dargestellt. Hier sitzen 12 Personen an dem zu einem Abendessen 
gedeckten Tisch, davon sind sechs Männer und fünf Frauen, dazu ein Kind. Die Rolle 
Jesu ist ausgespart. Das Abendmahl wird gefeiert mit Kaffee, Säften, Brötchen und 



Matzen. Die Gespräche gehen um Jesu Leben und Tod. Eindrucksvolles, modernes 
Theater! 
 
- Die Gemeinde am Gründonnerstag 
Tut dies in Erinnerung an mich, sagt Jesus zu seinem Jüngerkreis. Wir tun es jetzt als 
seine Gemeinde, als Gemeinde von Frauen, Männern und Kindern. Das ist die 
Gemeinde Jesu. Und sie wird sich in dieser oder ähnlicher Zusammensetzung am 
Vorabend des Karfreitag einfinden, um die Erinnerung an Jesus Christus lebendig zu 
erhalten. Sie wird es auch dann noch tun, selbst wenn sie den klassischen Priester, der 
dieser Versammlung vorsteht, nicht mehr zur Verfügung hat. 
 
 
 
 
 

(Brief an die Gemeinde s.S. 3) 
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LLiieebbeerr  HHeellmmuutt!!  
  
  
DDiiee  FFeeiieerr  ddeess  GGrrüünnddoonnnneerrssttaaggeess  mmiitt  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  iinn  BBaadd  CCaammbbeerrgg  wwaarr  ffüürr  mmiicchh  eeiinn  
bbeessoonnddeerree  EErrffaahhrruunngg..  IInn  eeiinneemm  VVoorrggeesspprrääcchh  mmiitt  ddeemm  PPaassttoorraallrreeffeerreenntteenn  KKlluugg  hhaatttteenn  wwiirr  
vveerreeiinnbbaarrtt,,  ddiiee  FFuußßwwaasscchhuunngg  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr  eennttffaalllleenn  zzuu  llaasssseenn..  IIcchh  sseellbbsstt  nneeiiggee  
oohhnneehhiinn  ddaazzuu,,  ddiieesseenn  aarrcchhaaiisscchheenn  RRiittuuss  dduurrcchh  eeiinn  SScchhuuhhppuuttzzeenn  zzuu  eerrsseettzzeenn,,  zzuummaall  eess  
ddaannnn  aauucchh  oohhnnee  wweeiitteerreess  mmöögglliicchh  wwäärree,,  FFrraauueenn  eeiinnzzuubbeezziieehheenn..    
  
DDeerr  GGootttteessddiieennsstt  wwaarr  ssoorrggffäällttiigg  vvoorrbbeerreeiitteett..  DDaass  zzeeiiggttee  ssiicchh  nniicchhtt  nnuurr  iinn  ddeemm  ppeerr  ee--mmaaiill  
üübbeerrmmiitttteelltteenn  LLiittuurrggiieeppllaann,,  ssoonnddeerrnn  vvoorr  aalllleemm  aauucchh  iinn  ddeemm  DDiieennsstt  ddeerr  MMiinniissttrraattuurr,,  ddiiee  aauuss  
JJuuggeennddlliicchheenn  bbeessttaanndd,,  ddiiee  ddeemm  GGootttteessddiieennsstt  eeiinnee  bbeessoonnddeerree  NNoottee  ggaabbeenn..  ((DDaabbeeii  hhaattttee  
ddaass  hhiinnggeebbuunnggssvvoollllee  LLääuutteenn  mmiitt  wweenniiggsstteennss  sseecchhss  SScchheelllleenn  bbeeiimm  GGlloorriiaa  eeiinneenn  ffrroohh--
aammüüssaanntteenn  CChhaarraakktteerr))..    SSeehhrr  uummssiicchhttiigg  hhaattttee  mmiicchh  zzuuvvoorr    ddeerr  ffrreeuunnddlliicchhee  KKüüsstteerr  ((bbeeii  ddeerr  
FFeeiieerr  lliittuurrggiisscchh  ggeekklleeiiddeett!!))  iinn  ddiiee  BBeessoonnddeerrhheeiitteenn  ddeess    CCaammbbeerrggeerr  ZZeerreemmoonniieellllss  
eeiinnggeewwiieesseenn..  
  
DDiiee  bbeessoonnddeerree  ÜÜbbeerrrraasscchhuunngg  ffüürr  mmiicchh  wwaarr  ddiiee  vvoollllee  KKiirrcchhee  uunndd  eeiinnee  GGeemmeeiinnddee,,  ddiiee  nniicchhtt  
nnuurr  aalltteerrssmmääßßiigg  aattyyppiisscchh  zzuussaammmmeenn  ggeesseettzztt  wwaarr,,  wwaass  ssiicchh  aauucchh  iimm  LLeekkttoorreennddiieennsstt  
zzeeiiggttee,,  ssoonnddeerrnn  ddiiee  ––  ddaannkk  wwoohhll    eeiinneerr  llaannggjjäähhrriiggeerr  FFüühhrruunngg  dduurrcchh  eeiinn  ddyynnaammiisscchheess  
OOrrggeellssppiieell  ––  sseehhrr  lleebbeennddiigg  ssaanngg  uunndd  mmiitt  vvoolllleerr  AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  aann  ddeerr  LLiittuurrggiiee  tteeiillnnaahhmm..  
EErrssttmmaallss  eerrlleebbttee  iicchh  eess,,  ddaassss  eeiinnee  ggrrooßßee  GGeemmeeiinnddee  mmiitt  ddeemm  DDiieennsstt  ddeerr  KKoommmmuunniioonnhhiillffee  
uunntteerr  bbeeiiddeerrlleeii  GGeessttaalltt  kkoommmmuunniizziieerreenn  kkoonnnnttee..  AAuußßeerrggeewwööhhnnlliicchh  aann  ddiieesseemm  AAbbeenndd  ffaanndd  
iicchh  aauucchh  ddiiee  KKoolllleekkttee  ffüürr  ddiiee  GGeeffäännggnniisssseeeellssoorrggee  uunndd  ddiiee  RRoosseenn  vvoorr  ddeemm  AAllttaarr,,  ddiiee  ffüürr  
ddiiee  kkrraannkkeenn  uunndd  äälltteerreenn  MMiittgglliieeddeerr  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  ggeeddaacchhtt  wwaarreenn..    
  
IIcchh  sseellbbsstt  ffüühhllttee  mmiicchh  aallss  ggeemmeeiinnddeeffrreemmddeerr  PPrriieesstteerr  ((  „„ddeerr  eeiinneerr  aauusssstteerrbbeennddeenn  AArrtt  
aannggeehhöörrtt““))  vvoollll  aakkzzeeppttiieerrtt,,  uunndd  eemmppffaanndd  ddiieessee  AAbbeennddmmaahhllssffeeiieerr  iinn  ddeerr  VVeerrbbiinndduunngg  vvoonn  
aalltthheerrggeebbrraacchhtteenn  uunndd  nneeuueenn  EElleemmeenntteenn  aallss  sseehhrr  eeiinnddrruucckkssvvoollll..  
  
NNoocchh  eeiinnee  ggnnaaddeennrreeiicchhee  OOsstteerrzzeeiitt  DDiirr,,  ddeemm  ppaassttoorraalleenn  TTeeaamm  uunndd  ddeerr  GGeemmeeiinnddee!!  
DDeeiinn  
  
HHeerrbbeerrtt  
  
  
  
  
  
  


