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Mt 26,17-30: Feinschmecker-Kurs Abendmahl 

Weinprobe 

Mir hat mal jemand erzählt, wie er auf einem 

Weingut zur Weinprobe gewesen ist. Der hatte 

das zum Geburtstag bekommen und war am 

Anfang mächtig skeptisch: „Ob es da wirklich so 

große Unterschiede gibt zwischen den Weinen? 

Die schmecken im Großen und Ganzen doch alle 

gleich.“ Nach der Weinprobe hat er seine 

Meinung komplett geändert: Die Hintergründe zu 

erfahren, über die Kulturtechniken des Weinbaus 

und der Kelterei Bescheid zu wissen, 

verschiedene Arten der Herstellung und 

Lagerung kennen zu lernen – das alles hat ihm 

einen neuen Zugang zum Wein eröffnet. „Ob du’s 

glaubst oder nicht, der Wein schmeckt mir 

seitdem anders“, hat er zu mir gesagt.  
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Der Kopf isst mit 

So ähnlich haben mir das Leute auch schon über’s 

Essen gesagt, z. B. über Bio-Lebensmittel: „Es 

schmeckt halt einfach anders, wenn du weißt, wo 

es herkommt.“ Es isst nämlich nicht nur das Auge 

mit, sondern auch der Kopf isst mit. Ich denke, so 

ist es auch mit dem Abendmahl: Klar kannst du’s 

einfach so machen, weil man das halt so macht. 

Aber wenn du die Hintergründe kennst, wenn du 

auch mit dem Kopf dabei bist, dann schmeckt’s 

eben nochmal anders. Feinschmecken will 

gelernt sein, darum gibt’s ja auch Weinproben 

und andere Feinschmecker-Kurse, auf denen 

man lernt, mit Sinn und Bewusstsein zu 

schmecken. Die Feinschmecker-Anleitung für’s 

Abendmahl haben wir vorhin gehört: Es ist die 

Geschichte davon, wie das mit dem heiligen 

Abendmahl angefangen hat.  
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Wer hat’s erfunden?  

Die erste Frage, die der Feinschmecker-Kurs für’s 

Abendmahl sich vornimmt, lautet: Wer hat’s 

erfunden? Wenn ich diese Frage stelle, dann 

scheint die Antwort auf der Hand zu liegen: „Wer 

hat’s erfunden?“ – Jesus hat’s erfunden. So 

haben wir es ja auch eben aus der Bibel gehört. 

So richtig diese Antwort ist, so unvollständig ist 

sie doch. Denn tatsächlich erzählt die Bibel ja, 

dass Jesus das Abendmahl „erfunden“ hat – in 

Kirchensprache sagen wir „eingesetzt“ hat – im 

Rahmen eines anderen Mahles, das es schon 

gegeben hat. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt 

auf der Grundlage des jüdischen Tischgebets mit 

Brot und Wein, bei dem für Brot und Wein 

gedankt und ein Segen ausgesprochen wird und 

die Gaben dann unter den Anwesenden 

ausgeteilt werden.  
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Ein echtes Stück Schöpfung 

Das lief damals so: Zu Beginn der Mahlzeit hat der 

Hausvater das Brot genommen, Segen darüber 

gesprochen und danke gesagt, dass Gott, der 

Schöpfer, Brot aus der Erde hervorgehen lässt. 

Dann hat er es gebrochen und jedem am Tisch 

einen Bissen gegeben. Nach der Mahlzeit hat er 

den Becher genommen, Gott danke gesagt für 

seine Güte, und jeder am Tisch bekam einen 

Schluck aus dem Becher. Bei diesem Ritual geht 

es darum, dass die Anwesenden nicht nur Gott, 

dem Schöpfer, mit Worten danken für die Gaben 

der Schöpfung. Vielmehr hat jeder am Tisch 

selber Teil daran, bekommt sein eigenes 

Stückchen und Schlückchen von den Gaben 

Gottes. Nicht metaphorisch, sondern ganz 

konkret zum Kauen und zu Schlucken eine 

Kostprobe der Güte Gottes.  
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Echte Teilhabe an Jesus 

Das verrät schon eine Menge über das 

Abendmahl: Es geht um echte Teilhabe! Dieses 

Ritual nimmt Jesus auf, doch er sagt noch mehr, 

noch Größeres als das Gewohnte. Er dankt nicht 

nur für Brot und Kelch, sondern sagt noch dazu 

die Worte, die wir bis heute bei jedem 

Abendmahl hören: „Das ist mein Leib, für euch 

gegeben.“ – „Das ist mein Blut, für euch 

vergossen.“ Er sagt also: „In diesem Brot, durch 

diesen Kelch gebe ich dir ganz konkret Anteil, 

nicht nur an der Frucht der Erde und den Freuden 

des Weinstocks, sondern an mir selber.“ Ich 

schenke mich dir, ich will ganz dir gehören, in 

diesem kleinen Bissen Brot und in diesem kleinen 

Schluck aus dem Kelch gebe ich dir alles, was ich 

bin und was ich habe, mein ganzes Ich, mein Leib 

und Leben, alles gehört dir.  
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Gemeinschaft mit Christus 

Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört: 

„Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft 

des Leibes Christi. Der Kelch, den wir segnen, ist 

die Gemeinschaft des Blutes Christi.“ In diesem 

Brot teilt sich Jesus selber an uns aus. In diesem 

Kelch schenkt er uns sein Herzblut. Er verschenkt 

sich vorbehaltlos, ganz und gar, nicht nur 

metaphorisch, sondern ganz konkret gibt er dir 

zum Kauen und zum Schlucken eine Kostprobe 

seiner Liebe und Hingabe.  

Feier der Befreiung 

Nun geht es aber noch weiter: Wie die 

Abendmahlsgeschichten der Evangelien 

erzählen, war es nicht nur irgendein Abendessen, 

bei dem Jesus die Sache mit dem Abendmahl 

angefangen hat, sondern es war ein ganz 
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besonderes Festessen. Es war der Abend des 

Passafestes, an dem Jüdinnen und Juden sich 

daran erinnern, wie Gott sie aus der ägyptischen 

Sklaverei geführt hat. Dabei essen sie ein 

besonderes Brot: Ungesäuerte Matzen, die nur 

aus Mehl und Wasser bestehen – denn die 

Sklaven bei ihrem Aufbruch in die Freiheit hatten 

natürlich keine Zeit, erst noch einen Sauerteig 

stehen zu lassen. Aus diesem Grund nehmen 

auch wir in unserer Tradition übrigens – wie die 

ersten Christinnen und Christen – Hostien zum 

Abendmahl, die auch ohne Sauerteig und Hefe 

zubereitet sind. Also: Jesus fängt das Abendmahl 

an bei einem Fest der Befreiung. Beim 

Abendmahl geht es nämlich auch um Befreiung: 

Die Gemeinschaft mit Jesus befreit uns von der 

Sklaverei des Todes, von der Gefangenschaft in 

Schuld und führt uns in die Freiheit des Lebens.  
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Mahl des Testaments 

Jesus sagt: „Ich schenke euch dieses Mahl als 

mein neues und ewiges Testament“. Und wenn 

du hier das Wort „Testament“ hörst, darfst du 

ruhig an das denken, was du auch sonst mit dem 

Wort „Testament“ verbindest: ein Vermächtnis. 

Bei einem Testament geht es ja drum, dass einer 

das, was ihm gehört, unverdient anderen 

vermacht, ihnen als Vermächtnis hinterlässt. 

Darum geht es beim Abendmahl: Jesus schenkt 

uns darin sich selber, alles was er hat und was er 

ist, Befreiung von Schuld und Tod und ewiges 

Leben mit ihm.  

Auf der Zunge zergehen lassen 

Nun ist es mit diesen verschiedenen 

Hintergründen zum Abendmahl so, wie es auch 

bei einem guten Wein oder anderen Leckereien 
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ist: Es ist gut und hilfreich, über die Hintergründe 

und Aspekte etwas zu lernen. Das schult nämlich 

die Zunge und den Gaumen, das schärft die 

Sinne. Letztendlich ist es aber so, dass du kein 

Weinkenner oder Feinschmecker wirst, wenn du 

nicht übst. Das Gehörte und Gelernte sollst du dir 

auch auf der Zunge zergehen lassen, du sollst 

immer wieder schmecken und erleben. Darum 

heißt es auch bei uns immer wieder: „Kommt, 

schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist! 

Wohl dem, der auf ihn trauet!“  

 

 


