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Besinnung zur Abendfeier am Gründonnerstag, dem 14. April 2022 
Bild: „Abendmahl“ von Sieger Köder  

 
 

 
 
 
Wir schauen das Bild an, das der deutsche katholische Priester und 
Künstler Sieger Köder im Jahr 1969 vom letzten Abendmahl gemalt hat. 
Köder gilt als ein kraftvoller und farbgewaltiger „Prediger mit Bildern“. 
 
Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Gemeinsam feiern sie das 
Passamahl. Voll Spannung sitzen sie um den einen Tisch, offensichtlich tief 
betroffen von dem, was Jesus tut und sagt. Er gibt dem Passamahl nämlich 
eine Bedeutung, die über das hinausgeht, was sie kennen. 
 
Was erleben wir hier gerade? Es scheint ein grosser, aber eben auch 
bedrückender, erschütternder, fragwürdiger Moment zu sein. Der Glanz, 
der über der Szene liegt, ist nicht ungebrochen. Es hat einen Konflikt 
gegeben. Im Hintergrund verlässt Judas aufgewühlt das Fest. Er hat zu den 
engsten Freunden Jesu gehört... 
 

Die Brotstücke sind als Christusmonogramm „Chi-Rho“ (☧ wie PX) auf dem 

weissen Tischtuch angeordnet. Jesus ist der Christus, der Messias. Aber 
das Kreuz wirft bereits seinen Schatten darüber. Und ich erschrecke fast 
ein wenig: Das Gesicht Jesu spiegelt sich im Wein des Bechers... 



Wer könnte schon begreifen, was da passiert – noch bevor die Ereignisse 
von Karfreitag und Ostern vorbei und verarbeitet sind? Christus schenkt 
sich im Brot – als Leben für die Welt. Christus verschenkt sich an 
fragwürdige, fehlerhafte Menschen – niemand ist würdig. 
 
Wenn wir auf das Leben der zwölf Jünger schauen, dann sind sie nicht 
gerade die grossen Vorbilder im Glauben. Sie sind feige, bekommen es mit 
der Angst zu tun, ergreifen schon bald die Flucht und zerstreuen sich. 
Judas, der gerade den Saal verlässt, wird Jesus noch in dieser Nacht 
verraten. Petrus – vorne links im Bild, blau angezogen – wird Jesus 
verleugnen. Wer später beim Kreuz ausharren wird, sind die Frauen. 
 
Jesus selbst ist auf dem Bild nicht sichtbar, abgesehen von den Händen. 
Sie teilen das Brot aus, geben es weiter: links an Petrus, rechts an 
Johannes, der in sich selbst versunken scheint. 
 
Die Wirklichkeit Jesu erkennt man in diesem Bild eher an den Wirkungen, 
die von ihm ausgehen. Das Licht geht von dort aus, wo Jesus sitzen muss. 
Es ist offenbar ein Glanz um ihn, der seine Freunde beleuchtet. Ob er sie 
erleuchtet, wissen wir nicht. Fragende Blicke... 
 
Die Szene ist in der Feier des Abendmahls bis heute lebendig. In ihm ist 
Jesus selber gegenwärtig – unsichtbar wie in Sieger Köders Bild, wie in 
einem Spiegel, aber doch wirklich und wirksam. 
 
Es gilt das Wort, das er sagt: „Das Brot, das ihr esst, das bin ich. Dieser 
Wein ist mein Blut. – Weil ich euch liebe, gebe ich alles, sogar mein Leben. 
Ich lasse mir meine Liebe das Leben kosten. Nehmt davon, damit ihr auf 
den Geschmack eines neuen Lebens kommt.“ 
 
Ich habe den Eindruck, dass die Augen Jesu auf mich gerichtet sind. Ich 
fühle mich durchschaut und habe das Bedürfnis, mich zu verhüllen oder zu 
verstecken. Andererseits merke ich unter diesem Blick auch, dass ich 
wahrgenommen bin. In Momenten, da andere wegschauen oder mich gar 
nicht bemerken, sieht mich Jesus und schätzt mich mit seiner liebenden 
Aufmerksamkeit. 
 
Das Leiden und Sterben Jesu wird gerade in der Karwoche für uns wieder 
ganz neu lebendig und gegenwärtig. Wir sind heute Abend und an den 
kommenden Feiertagen an den Tisch Jesu Christi eingeladen, damit auch 
uns vergeben wird und wir gestärkt werden auf unserem Weg der 
Nachfolge.
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 Quellen: „Hausgottesdienst am Gründonnerstag, 9. April 2020“ der Pfarreiengemeinschaft 

Bärnau/Hohenthan/Schwarzenbach und ein Text von Pfr. Karlheinz Graf 


