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Pfr. Thomas Pitour, Predigt zur Abendmahlsmesse 2020 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

vor 14 Tagen hat Papst Franziskus auf dem leeren Petersplatz im 

verregneten Rom den Segen Urbi et orbi gespendet. Er hat dies getan als 

Zeichen der Hoffnung, als Zeichen der Stärkung, sicher nicht deshalb, weil 

er glaubt, deshalb das Virus wegbeten zu können, wie ihm in manchen 

Medien vorgeworfen wurde. 

Ich habe die Feier mit tiefer Anteilnahme gesehen. Der Papst, fast allein, 

auf dem riesigen Petersplatz, der Regen, die Kohlenfeuer, die gegen die 

Kälte und die Dunkelheit der anbrechenden Nacht angezündet waren, das 

Pest-Kreuz aus einer römischen Kirche, die Marienikone Salus populi 

Romani aus Maria Maggiore, schließlich die Anbetung vor der Monstranz 

mit dem Allerheiligsten und der eindrückliche Segen. 

Der Bayerische Rundfunk hat in seiner Übertragung dies so kommentiert: 

der Petersplatz: leer – der riesige Petersdom – leer, aber doch so, dass die 

vielen Plätze nicht nur aus Sicherheitsgründen frei geblieben sind, sondern 

sie Platzhalter sind für alle, die in diesen Tagen von Angst, von Einsamkeit, 

von Verzweiflung bedrückt werden. Damit sind sie auch frei für uns. 

Der Petersdom – leer, der Petersplatz leer, und doch erfüllt und gefüllt von 

der Gegenwart Gottes. 

Wer dies glaubt, wer dies glauben kann, dem kann nichts mehr passieren. 

Natürlich kann er trotzdem eine schlimme Krankheit bekommen, sein 

Leben wird Auf und Ab gehen , er wird Misserfolge und Enttäuschungen 

erleben, er wird sterben - aber im Tiefsten seines Innern kann er die 

Hoffnung nicht verlieren, dass am Ende alles in den liebenden Armen 

Gottes endet. 

Und: dass dies am Ende wichtiger sein wird als Frage nach der Höhe des 

Bankkontos, dem wirtschaftlichen Erfolg oder Größe des eigenen Autos 

oder eigenen Wohnung. 

In dieser Haltung hat der Papst gepredigt und gebetet. Es ist die Haltung 

der Hingabe und der Liebe, in der auch Jesus selbst in seine Passion, in sein 

Leiden hineingeht. Diese folgt auf das letzte Abendmahl. 

Gerade der Gründonnerstag, an dem wir sonst das letzte Abendmahl Jesu 

miteinander feiern, stellt uns dieses Jahr etwas anderes vor Augen. 

Es ist Abend – so wie es Abend war, als Papst Franziskus die Stadt und den 

ganzen Erdkreis gesegnet hat.  

Es ist der Abend der Erschöpfung, der Erfolglosigkeit, der 

Niedergeschlagenheit. Auch der Abend der Angst, der Enttäuschung. 

Auch für uns ist es heute Abend: für mich als Pfarrer, weil mich die 

Ungewissheit erschöpft und aufreibt. Weil es mir fehlt, mit Ihnen und Euch 

Gottesdienst zu feiern. Weil ich so müde bin – trotz eines erstaunlich leer 

gewordenen Terminkalenders. 

Abend ist es sicher auch für die Kommunionkinder und ihre Eltern, die sich 

auf ein schönes Fest gefreut haben, die gerade diese österliche Tage auch 

noch einmal besonders festlich mitfeiern wollten, um so die wichtigsten 

Stationen des Lebens Jesu im Gottesdienst zu bedenken und zu feiern. 

Abend ist es auch für Sie, für die Menschen in unseren Gemeinden: schon 

so lange ohne engen Kontakt zu Enkeln oder Kindern, schon solange ohne 

ein Leben, wie man es gewohnt ist, und dann auch noch Ostern, unser 

Hochfest, ohne festliche Gottesdienste und in kleinerem familiären Kreis. 
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Das schmerzt viele, besonders auch denjenigen von Ihnen, die in den 

letzten Wochen von einem lieben Menschen Abschied nehmen mussten 

und dies nur in kleinem Kreis tun konnten.  

Abend, Nacht geworden ist es für viele, die in den Krankenhäusern, 

Pflegeheimen, in den ambulanten  Diensten arbeiten und einfach am Ende 

ihrer Kräfte angelangt sind. 

Abend ist es für viele von Ihnen, von uns geworden. 

Da begehen wir heute trotzdem den Gründonnerstag, feiere ich die Messe 

vom Letzten Abendmahl, gedenken des Beginns der Passion Jesu.  

Weil wir wissen, das unser menschliches Leben so ist. Und weil wir uns die 

Kraft erbitten, dies anzunehmen. 

Weil wir uns einüben möchten in die Haltung, in der Jesus den Abend 

seines Lebens, die Nacht seines Todes angegangen ist und ausgehalten hat. 

Es ist die Haltung der Demut, die die Fußwaschung ausdrückt. Es ist die 

Haltung der Hingabe. In dieser Haltung der liebenden Hingabe kann er 

Verrat, Kreuz und Tod aushalten.  

An dieser Haltung fehlt es mir selber noch oft. Und ich bete dieses Jahr 

auch darum, dass das auch für unsere Gemeinden gelten möchte: dass die 

vielen leere Plätze in unseren Kirchen nicht nur Zeichen von Abwesenheit 

oder Distanz sein sollen, sondern Stellvertreter für alle sind, die Sorgen 

umtreiben, in deren Leben es Abend und Nacht geworden ist. 

Und so kann  ich dann auch selber daran glauben, dass jeder dieser leeren 

Plätze in unseren Kirchen, aber auch die leerer gewordenen Straßen in 

unseren Gemeinden gefüllt sind von der Gegenwart Gottes. Gefüllt sind von 

der Gegenwart Gottes, der den Virus nicht wegzaubert. Gefüllt sind von der 
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Gegenwart Gottes, der unsere Sorgen nicht wegzaubert, sondern sie teilt 

und auf sich nimmt.  

In dieser Haltung gehen wir mit Jesus in den Garten Getsemani und bringen 

betend unsere Angst, unsere Sorgen vor Gott. Wir wachen und beten mit 

ihm, weil wir glauben, dass keine unsere Ängste und Sorgen uns von Gott 

entfernt hat, sondern von seiner Gegenwart erfüllt ist. Auch in unserem 

Innern, unserer Seele, kann Schuld, Angst, Enttäuschung oder Einsamkeit 

ein Platzhalter sein für Gottes Gegenwart, die uns ganz und gar erfüllen 

will. 

Für Deine Gegenwart danken wir, Jesus Christus.  

Bleibe bei uns, wenn uns Angst und Not überrennen.  

Bleibe bei uns, wenn uns alles zu viel wird.  

Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneiget. 

Bleibe bei uns mit Deiner Gnade und Güte, mit Deinem Trost und Segen,  

Bleibe bei uns wenn über uns kommt die Nacht des Leidens und der Angst, 

die Nacht der Niedergeschlagenheit und Verlassenheit. 

 

Herr, bleibe bei uns.1 

 Amen. 

 

 


