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Einer gibt sein Leben für die vielen 

PREDIGT  

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 
Amen. 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
so ganz werden wir es nicht nachempfinden können, wie es damals 
wirklich war. Denn las Jesus mit seinen Jüngern zu Tische lag, um das 
Abendmahl miteinander zu feiern, da müssen sie wohl einen Kreis 
gebildet haben. Sie haben einander gegenüber gelegen, konnten sich 
in die Augen schauen, sich gegenseitig taxieren und beobachten.  
 
Davon sind wir ja heute weit entfernt. Hintereinander, voreinander 
nebeneinander – je nachdem, wo Sie heute Abend sitzen. Manche 
wählen gerne ihren Platz am sicheren Rand, viele haben so ihre 
Stammplätze… aber jeder ist so für sich. Unsere Sitzordnung ist von 
vornherein so angelegt, dass man sich gerade nicht beobachtet 
fühlen muss. Höchstens Gott gegenüber, dem Altar, dem Kreuz. 
 
Wenn wir nun heute Abend eine kleine Ausnahme machen würden 
und ich sie bitte, einander mal anzuschauen. Den Menschen, der 
neben ihnen sitzt oder etwas weiter weg. (Pause)  
Ich weiß: was für eine Zumutung! 
Ich weiß ja, man macht das nicht. Und man wird auch nicht gern so 
angeschaut – warum eigentlich nicht? 
Wovor fürchten wir uns da eigentlich? 
Dass ich nicht für schön genug befunden werde? 
Dass einer einen Makel entdeckt, den ich lieber verbergen würde? 
Dass jemand sieht, wie ich wirklich bin? 
 
Aber wie sind wir eigentlich wirklich?  
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Der spanische Maler Pablo Picasso wurde von einem Besucher 
gefragt: "Warum malen Sie die Dinge eigentlich nicht so, wie sie 
wirklich sind?" Der Künstler antwortete, dass er nicht recht wisse, was 
damit gemeint sei. 
Daraufhin zog der Besucher ein Foto seiner Frau aus seiner 
Brieftasche, gab es ihm in die Hand und sagte: "Schauen Sie hier, 
meine Frau. Das ist ein Bild von ihr, wie sie wirklich ist." Unschlüssig 
dreht Picasso das Bild in seinen Händen, dann sagte er: "Seltsam. So 
klein ist sie, und so flach?" 
 
Eine kluge Geschichte. Eigentlich, so will Picasso dem Mann erklären, 
mache ich doch nichts anderes als Du auch: Du siehst nur ein Foto 
deiner Frau – und siehst doch mehr darin als nur ein Foto. Es erinnert 
dich also an die Wirklichkeit. Um wieviel mehr Wirklichkeit tragen 
Picassos Bilder in sich, wenn er die Menschen Dingen so viel 
facettenreicher und vielseitiger darstellt. 
 
In der Regel wollen wir es aber gar nicht so facettenreich wissen. Wir 
nehmen das, was wir sehen, gerne für bare Münze. Wir machen uns 
von Menschen und Dingen ein Bild - und halten es für die 
Wirklichkeit. 
 
Wie gut können wir sehen, was wirklich ist? 
Ich finde, das ist heute Abend eine gute Frage, wenn wir uns um Brot 
und Wein versammeln. Gerade, wenn wir uns dabei gegenseitig in 
den Blick und etwas genauer unter die Lupe nehmen. 
 
Ein Kosmetikunternehmen hat genau zu dieser Frage einmal ein 
Projekt veranstaltet: Ein Phantombildzeichner, der normalerweise 
Bilder für die Polizei anfertigt, hat Frauen gezeichnet – er hat sie aber 
eben nicht gesehen, sondern er hat seine Zeichnung nach einer 
Beschreibung von den Frauen selbst angefertigt. So, wie sie sich 
selbst sehen, so hat der Phantombildzeichner seine Zeichnung 
angelegt. 
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Dann wurde noch eine zweite Zeichnung von denselben Frauen 
angefertigt. Ohne das Wissen dieser Frauen haben Menschen, die die 
Damen scheint‘s zufällig kurz zuvor kennengelernt haben, noch 
einmal dem Phantombildzeichner die gleichen Menschen 
beschrieben. So gab es am Ende von jeder Frau zwei Bilder zum 
Vergleich…von diesem Projekt gibt es einen kleinen Film, er ist auf 
Englisch mit Untertiteln – aber auch wenn man die Sprache nicht 
versteht, das Ergebnis des Projekts wird ganz offensichtlich… 
 

Film  (https://www.youtube.com/watch?v=bN0AuIl40ZM) 
 

Haben sie es bemerkt? Das zweite Bild ist ganz anders – viel weicher, 
viel schöner, viel barmherziger. Und es ist den Menschen auch viel 
ähnlicher. Die meisten Frauen fangen an zu weinen, als sie die Bilder 
im Vergleich sehen. Warum? Vielleicht, weil sie schon lange aufgehört 
haben, sich so zu sehen, wie die anderen es können. Weil sie schon 
lange für bare Münze nehmen, was sie selbst für die Wirklichkeit 
halten.  
Sie alle haben ein sehr gutes  Gespür für ihre dunkle Seite, aber sie 
haben völlig vergessen, was schön, bemerkenswert, was wertvoll und 
liebenswert an ihnen ist. 

 
Jeder Mensch man braucht jemanden, der von außen auf einen 
schaut und sieht wie schön man ist. Wie liebenswert und wertvoll in 
Wirklichkeit! 
Das ist für mich ein schönes Bild fürs Abendmahl – wer immer sich da 
um den Tisch versammelt, der darf das erleben: Gott schaut auf mich 
und findet mich schön – ich bin nicht perfekt, ich bin, wie ich gerne 
sein möchte, ich bin immer noch der Gleiche, der gerade noch in der 
Bank gesessen hat mit allen Schwächen und Makeln, die ich so gerne 
versteckt hätte. Aber anders als ich kann Gott darüber hinweg sehen. 
Es ist ihm nicht so wichtig. Es ist ihm nicht so wichtig wie mir. Vor 
ihm kann ich mich sehen lassen. 
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Und dann verändert sich noch etwas – ich sehe die anderen, die mit 
mir beim Abendmahl sind, und ich sehe, wie schön die sind. Ich sehe, 
dass Gott die genauso lieb hat wie mich. 
Ich sehe sie und weiß jetzt aus eigener Erfahrung, wie gut es tut, 
wenn einer in dir mehr sieht als du selbst, wenn einer dich schöner 
findet, als du dich selber. 
 
Sie ahnen schon, worin Ihre Aufgabe heute bestehen könnte. Genau: 
Einfach hinschauen. Und es geschehen lassen, dass ein anderer sie 
anschaut. Beides gehört dazu. Sich nicht verstecken wollen genauso, 
wie einen liebevollen Blick auf den anderen zu wagen. 
 
Und wenn Sie da etwas entdecken, dann sagen Sie ruhig weiter. Es 
kann nämlich sein, dass der, den Sie da betrachtet haben, noch gar 
nichts davon weiß, dass er wirklich liebenswert ist. Ihr Nachbar zum 
Beispiel. Oder Ihr Kollege. Oder Ihr Partner. 
 
Das kommt ihnen komisch vor? Und Sie sind sich nicht sicher, ob sie 
das auch tun werden? Dann werden Sie nie herausfinden, ob’s 
wirklich wirkt. Denn wirklich ist nur, was wirkt. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


