
Brich mit den Hungrigen Dein Brot 

Sprich mit den Sprachlosen ein Wort,  

such mit den Fertigen ein Ziel,  

teil mit den Einsamen das Haus. 

Dieses Lied singen wir oft und gerne in Gottesdiensten bei Abendmahlsfeiern. Es 
geht um Gemeinschaft. Um das Teilen. Heute ist Gründonnerstag. Der Tag, an dem 
wir uns an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern erinnern. In vielen Gemeinden 
würde heute Abend das Abendmahl gefeiert. Zum Teil auch in ganz modernen 
Formen. In diesem Jahr ist das anders. Durch die Coronainfektion dürfen wir keine 
Gottesdienste feiern. Dürfen wir uns nicht in größeren, selbst nicht einmal in kleinen 
Gruppen versammeln. Das ist hart. Das fehlt vielen. Keine Gemeinschaft am Tisch 
des Herrn. Nicht einmal das „teil mit den Einsamen dein Haus“ geht in diesen Zeiten. 

Wie damit umgehen?  Das Verbot, sich in Gruppen zu treffen, hat viel Kreativität 
ausgelöst. Wir nutzen die neuen Medien, um die Menschen mit unserer Botschaft zu 
erreichen. Spielen vom Kirchturm. Packen Ostertüten. Beten füreinander, vor Ort und 
Weltweit. Fast drei Wochen dauert nun schon dieser Zustand an und keiner weiß, 
wann und wie er langsam aufgelöst und verändert wird.  

Die Hilfsbereitschaft ist groß. Teilen gelingt anders durch Einkaufshilfen, Leute 
kaufen in Geschäften Gutscheine, damit wenigstens etwas Geld in die Kasse kommt.  

Letztlich wird weltweit unser Glaube, nicht nur im Christentum, sicher auch in den 
anderen Religionen auf eine harte Probe gestellt. Es geht um Vertrauen, Zuversicht, 
Geduld haben und auch auf Abstand Nähe zu anderen zu spüren. 

Jesus feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern als Gemeinschaftsmahl. Als 
Stärkung kurz vor seinem Tod. Tod und Abendmahl, Karfreitag und Gründonnerstag 
liegen ganz dicht beieinander. Wie nah uns der Tod ist und welcher Ängste er 
auslöst, das spüren wir tagtäglich. 

Gerade deshalb, dürfen wir nicht mutlos sein. Können wir Gemeinschaft neu 
entdecken. In der Familie, die sich und ihre Hausgemeinschaft schützen muss. Unter 
Nachbarn. Menschen, die alleine sind oder bedrückt sind, anzurufen. Ihnen einen 
Brief zu schreiben. Vielleicht sogar noch per Hand.  

Das zweite, das Jesus beim Abendmahl herausstellt ist der Zuspruch der Vergebung. 
Und ohne diese Vergebung gibt es keine Zukunft für uns Menschen. Wie oft wird 
gerade in diesen Tagen in der Krise ein Schuldiger gesucht. Entweder ist es der 
Virenspezialist, oder irgendeine Regierung, sogar die Weltgesundheitsbehörde wird 
angegriffen. Ja, so eine Krise deckt menschliche Schwachstellen auf. Ohne Frage.  

Aber helfen diese zusätzlichen Belastungen? 

Brich mit, teilt mit, such mit sprich mit- vier Einladungen, nicht egoistisch zu leben, 
schon gar nicht, den Druck auf anderen noch zu erhöhen.  

Möge die Kraft der Tischgemeinschaft unter Brot und Kelch, auf die wir im Moment 
verzichten müssen, uns irgendwann wieder stärken und zusammenführen. 

Bis dahin  behüte Sie Gott und gesegnete Ostern 

Ihr Pastor Christoph Pfeifer 

 


