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Lieder : 467, 1 - 4; 215, 1 - 4 + 7; 78, 1 - 3 + 9; 75, 1 - 3; 224, 1 - 3; 222, 1 - 3
Lesung: 1.Korinther 11, 23 - 26; Johannes 13, 1 - 15
Liebe Gemeinde,
heute ist der Erinnerungstag an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern.
Jesus ist im Triumph in Jerusalem eingezogen. Von den Oberen mißtrauisch
beäugt, hat Jesus nichts dagegen gesagt, daß die Menge ihn als König begrüßt hat.
Doch wenige Tage später sollte sich die Lage zuspitzen. Während viele in der
Stadt auf einen Umsturz hofften, hat Jesus – gemäß seiner Sendung – ein anderes
Ziel verfolgt.
Ja, zu einem Umsturz soll und wird es kommen, doch der wird nicht politischer
Art sein. Er wird sogar größer sein, Himmel und Erde erfassen und die Beziehung
des Geschöpfs Mensch zu seinem Schöpfer Gott auf einen neuen Grund stellen.
Bevor es zum Finale kommt, hält Jesus mit seinen Jüngern ein Abschiedsessen.
Im Land wird gerade das Passafest gefeiert. Israel denkt an die Befreiung aus der
Sklaverei in Ägypten. Jesus aber setzt nun ein anderes Gedenken ein. Seine
Nachfolger sollen fortan die Befreiung von Sünde, Tod und Teufel feiern. Und er,
Jesus, wird diese Tat vollbringen.
Künstler und Dichter haben sich seit jeher vom letzten Abendmahl Jesu
inspirieren lassen. Das berühmteste Bild dürfte jenes von Leonardo da Vinci sein.
Er zählt zu den Renaissance-Malern des 15. und 16. Jahrh. Er war nicht nur
Maler, sondern auch Ingenieur, Erfinder, Architekt und Bildhauer. Er ist der
Inbegriff des Universalgenies.
Mit seinem Bild vom letzten
Abendmahl hat da Vinci neue
Maßstäbe gesetzt. Die
Tiefendimension des Bildes
beeindruckt bis heute.
Nach mehr als 500 Jahren ist
das Bild verblaßt. (Bild
einblenden)
Jesus sitzt souverän in der Mitte und erklärt den Jüngern geistliche
Zusammenhänge. Die Jünger diskutieren wild miteinander, denn Jesus hatte
angekündigt, daß einer unter ihnen ihn verraten wird. Bin ich’s? Bin ich’s? Von
uns aus betrachtet links sitzt Judas und hält den Geldbeutel fest. Er wird es sein,
der Jesus verraten wird.
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Hier eine Rekonstruktion,
wie man denkt, daß das Bild
mal ausgesehen haben mag.

Nun nehmen wir einen Perspektivenwechsel ein. Dieses nächste Bild erinnert an
jenes von da Vinci. Der Zuschauer blickt jedoch von oben auf die Darstellung des
Abendmahls.
Während beim da Vinci-Bild
der Hintergrund dunkel
gehalten ist, wirkt dieses hier
sehr viel heller. Kein dunkles
Braun, sondern erhelltes Rot,
fast schon Rosé. Dazwischen
das helle Blau und das Licht,
das durch die Säulen
schimmert.
Das Bild stammt von Michael
Willfort, ein zeitgenössischer
Künstler, der ein Atelier in
der Nähe von Ulm hat.
Der Fußboden des Raumes erinnert an ein Schachbrett. Was für ein Spiel wird
hier gespielt? Und wer spielt es? Wer wird als Gewinner hervorgehen? Wer ist
der Verlierer?
Jesus ist am weißen Gewand zu erkennen, die Säule hinter ihm hebt sich von den
anderen ab. Weiß ist die Farbe der Unschuld, des Lichtes, der Klarheit, der
Vollendung. Jesus – das unschuldige Lamm, das geopfert wird und zur
Vollendung führt. Die Jünger tragen – wie auch bei da Vinci – unterschiedliche
Farben. Die Lebhaftigkeit des Gesprächs schlägt sich darin nieder. An einigen
Gestalten hat man den Eindruck, daß sie bedrückt aussehen, in sich versunken.
Links ist einer schon auf dem Sprung – könnte Judas sein.
Einer greift Jesus um die Schulter. Damit könnte Petrus angedeutet sein, der
großspurig angekündigt hat: Auch wenn alle sich an dir ärgern werden, ich nicht;
ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Schon in der folgenden Nacht wird
er versagen.
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Jesus hält den Kelch in der Hand. Die rote Farbe des Weins ist überdeutlich
gehalten. Das Brot liegt bereits gebrochen daneben. Jesus wird sagen: Dies ist
mein Leib, für euch gegeben. Das ist mein Blut, für euch vergossen. Jesus spricht
nicht nur das Dank- und Tischgebet, sondern zeigt schon an, was hier abläuft und
ablaufen wird.
Trotz des Abschiedes und der Dramatik hält der Künstler sein Bild in
freundlichen Farben. Will er damit ausdrücken, daß dieses Geschehen mit großer
Hoffnung verbunden ist? Da Vinci hat das Dunkel des Moments festgehalten,
Willfort nimmt die himmlische Perspektive in den Blick. Mit dem Passalamm
ging es in die Freiheit aus der Sklaverei, mit Abendmahl und Glaube geht es in
die himmlische Freiheit, in das Gelobte Land jenseits dieser Zeit. So trägt die
Passionsgeschichte bereits die Verheißung des Ostermorgens in sich.
Das hat der Künstler an sich selbst erfahren. In einem Interview mit dem
christlichen Sender ERF hat er seinen Lebenslauf geschildert:
Geboren in der Großstadt Arequipa in Peru, aufgewachsen mit dem Rucksack auf
dem Rücken, Abitur in Österreich, Studium der Geologie. Mit 22 Jahren gerät er
in einen Strudel, der ihn immer tiefer zieht. Seine große Liebe verläßt ihn. Eine
tiefe Depression erfaßt ihn. Kein Therapeut vermag ihn da herauszuholen. Eines
Tages liegt er auf dem Bett und hat die bange Frage: Kann mich irgendwer noch
retten? Plötzlich macht er eine Erfahrung, die er als das Eingreifen Gottes
interpretiert. Zitat: „Es war, wie wenn eine Riesenklarheit mein Zimmer erfüllte,
wie wenn der große allmächtige Gott sich in mein Zimmer reinquetscht und damit
zeigt oder sagt: Ich bin da. Da war der schwarze Abgrund weg. Das hat mich für’s
ganze Leben umgekrempelt.“
Das, was der Künstler persönlich erlebt hat - das Dunkel hat keine Chance
gegenüber dem Licht, das Drama kann verwandelt werden in Zukunft, der Tod in
Auferstehung, die Niederlage in den Sieg - kann am Abendmahl festgemacht
werden. An jedem Abendmahl, das wir feiern, das letztlich auf dem
Abschiedsabend Jesu fußt.
Der bittere Kelch muß getrunken werden bevor die Klarheit Gottes den Sieg
feiert.
Die Dunkelheit wird nicht obsiegen, wenn unser Leben, auch als Leiden und
Sterben, ins klare Licht des Himmels getaucht wird.
Unser Leben hat den Ausblick nach oben.
Christus hat für uns den Himmel geöffnet.
Gut, wenn wir uns in den Perspektivenwechsel üben.
Daß wir unser Leben nicht nur mit unseren Augen sehen, sondern eben aus der
Perspektive Gottes.
Das heilige Abendmahl steht zeichenhaft dafür.
Amen.

