
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
das ist Michel. 
 
Michel ist eine von Astrid Lindgren erschaffene Figur. 
Ein kleiner Junge, der mit seinen Eltern und seiner kleinen 
Schwester Ida zusammenwohnt und der so manches Mal 
missverstanden wurde. 
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Astrid Lindgren erzählt in einer Reihe von Geschichten von 
diesem kleinen Jungen, der auf einem Bauernhof groß 
wird. 
Sie erzählt von seinen Streichen und Bestrafungen. 
Aber eigentlich erzählt sie von einem Jungen, der seinen 
Mitmenschen Wünsche erfüllen möchte. 
Wie seiner kleinen Schwester Ida, die er am Fahnenmast 
hochzieht, weil sie die Welt von oben sehen möchte. 
Er macht sich Gedanken und will Gerechtigkeit für jeden. 
 
Eine Episode spielt an Weihnachten: 
Michel soll für das Weihnachtsessen etwas ins Armenhaus 
bringen. Er hat einen schweren Korb, der voll mit 
Leckereien ist. 
Er liefert den Korb ab. Allerdings schnappt sich die 
Hausvorsteherin den Korb und behält alles für sich. Den 
Bewohnern gibt sie nichts ab. 
 
Michel findet das ungerecht: die armen Menschen haben 
gar nichts und zu Hause bei ihm stehen die leckersten 
Sachen in Hülle und Fülle. Alles für die große Familie, die 
an Weihnachten bei Michels Eltern einkehrt. 
 
Michel hat einen Plan. Er lockt die Hausvorsteherin aus 
dem Haus, befreit die Bewohner aus dem Haus (denn sie 
wurden darin eingeschlossen) und nimmt alle mit zu sich 
nach Hause. 
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Da seine Eltern unterwegs waren, hat er freie Bahn und 
tischt das Weihnachtsessen seiner Familie auf. Der Tisch ist 
bis zum Rand gefüllt: mit Braten, Würstchen, Gemüse, 
Kartoffeln, Gebäck und Nachtisch. 
 
Nicht ein Krümel bleibt vom Weihnachtsessen übrig. 
 
Das anfängliche, ungläubige Staunen der Bewohner, 
wandelt sich in pure Freude und Dankbarkeit. 
 
„Ist das auch bestimmt kein Streich?“, fragt Ida, die kleine 
Schwester. 
Ein Streich ist doch etwas Hinterlistiges was jemandem 
schaden soll. Nein, hier wird nicht geschadet. 
 
Michels Geschenk an die Bewohner des Armenhauses, 
macht zwei Gefühle sichtbar: 
 
zum Einen: Nächstenliebe. 
Michel hat Weihnachten verstanden. 
Er schenkt den Menschen etwas, was sie sonst nicht 
haben. 
An den glücklichen Gesichtern und an den Worten der 
Freude erkennen wir, dass Michel es geschafft hat, die 
Armen glücklich zu machen. 
An seinem Gesicht sehen wir, dass dies wiederum ihn 
glücklich macht. 
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Die kleine Ida kann sich noch nicht ganz entspannen, denn 
sie fürchtet die Reaktion der Eltern. 
Michels Argument, dass die Verwandtschaft das Essen 
nicht so dringend benötigt wie diese Menschen, kann sie 
nicht verneinen, denn sie sieht ja selbst, wie viel Freude 
und Dankbarkeit die Armenhausbewohner zeigen. 
 
Das hat sie noch nie gesehen, wird gesagt. 
Sie hat es noch nie gesehen, obwohl sie schon ein paar 
Weihnachten mit der Familie gefeiert hat. 
Für die Familie ist das Essen nicht so etwas Besonderes 
mehr. 
 
Zum Zweiten: durch seine Aktion macht Michel seine Wut 
deutlich. 
Seine Wut über die Frau, die den Armen das 
Weihnachtsessen weggegessen hat.  
Seine Wut über Egoismus und Habgier. 
 
Das, was er mit der Hausvorsteherin macht, fällt schon 
eher unter die Kategorie „Streich“, denn er lockt sie mit 
einer Notlüge aus dem Haus, um sein Geschenk 
ausschließlich den richtigen zukommen zu lassen. 
Wir nehmen es Michel nicht übel. 
 
Michels Nächstenliebe wird sichtbar, an seinem Einsatz für 
die Armen, an seinem ausgefeilten Plan, in dem er alles 
bedacht hat. 
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Michels Eltern sind natürlich erst nicht so begeistert von 
Michels Idee, denn sie hatten das Essen ja anders verplant. 
Während seinem Vater immer wichtig ist, wie er nach 
außen dasteht und er jetzt befürchtet, geizig wirken zu 
können, ist seine Mutter stolz auf Michel. 
 
Sie sieht es genauso, dass das Essen in den Bäuchen der 
Armen sinnvoller ist als in denen der Verwandtschaft. 
 
Sie bereitet eine Suppe zu mit den leckeren Leberklößen, 
für die sie bekannt ist, und erzählt der Familie stolz, was 
Michel mit dem Weihnachtsschmaus gemacht hat. 
Auch sie verstehen es und genießen die Suppe. 
 
Durch Corona mussten wir lange auf die Feier des 
Abendmahls in der Kirche verzichten. 
 
Jetzt dürfen wir wieder gemeinsam mit einander feiern, 
Brot essen und Wein oder Saft trinken. 
 
Und so tat das erste Abendmahl in der Gemeinde 
besonders gut, denn das Abendmahl macht auch 
Unsichtbares sichtbar. 
 
Gott lädt uns an seinen Tisch ein. 
 
Eingeladen sind alle Christen, ob jung ob alt, Herkunft und 
Geschlecht egal. 
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Christen aller Länder und aller Generationen sind 
eingeladen, seit Jahrhunderten, an dieser Gemeinschaft 
teilzunehmen, die Jesus mit uns Menschen zu teilen 
begonnen hat. 
 
Gott macht durch das Abendmahl Gemeinschaft sichtbar. 
Eine Vielfalt von Menschen vereint sich; gemeinsam ist uns 
unser Glaube. 
 
Wir stellen uns in unserer Kirche in einer Reihe auf und 
gliedern uns damit in die Kette der Christen ein, die dies 
seit dem ersten Ostern in Jerusalem tut. 
Wir stehen in einer Reihe mit den Jüngern. 
Wir machen einen Tisch sichtbar, der länger ist als der, den 
wir sehen können. 
 
Wir stehen auch in einer Reihe mit Judas, der zum 
Abendmahl eingeladen war, obwohl er Jesus verraten 
würde und Jesus das schon wusste. 
 
Denn auch das macht Gott durch das Abendmahl sichtbar: 
Alle gehören dazu. 
Niemand, der dabei sein möchte, muss draußen bleiben. 
 
Die Entscheidung, das Angebot anzunehmen macht 
wiederum sichtbar, dass wir bereit sind, Gott in unser Herz 
zu lassen. 
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Es macht auch sichtbar, dass wir vor Gott alle gleich sind 
und zusammengehören.  
 
Die Pfarrerin oder der Pfarrer fordert zum Abendmahl auf, 
indem sie oder er sagt: “Kommt und seht, es ist alles 
bereit.“ 
 
Wie gut fühlt sich diese Einladung an! 
Es ist bereit. Für uns. 
Es wurde vorbereitet in freudiger Erwartung, dass wir jetzt 
kommen. 
Da macht sich Liebe breit. 
Im Abendmahl wird Liebe sichtbar. 
Jesus macht sie sichtbar durch seine bloße Anwesenheit. 
Liebe, auch für einen Judas. 
 
Liebe sichtbar machen. Das ist oft nicht einfach. 
 
Man kann liebe in Worte fassen oder sie zeigen. 
 
Gott wollte sichergehen, dass uns seine Liebe wirklich 
erreicht, und dass wir auch begreifen, wie sehr er uns liebt. 
 
Und darum hat er einen doppelten Weg gewählt: er hat es 
sein Volk von jeher wissen lassen. Er hat es aus der 
Sklaverei befreit und er hat seinen Sohn geschickt, der sein 
ganzes Leben dafür auf’s Spiel gesetzt hat, uns zu sagen, 
wie sehr Gott uns liebt. 
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Und weil wir Menschen ja doch zur Vergesslichkeit neigen, 
hat Jesus gesagt: ihr müsst euch an mich erinnern. Ihr dürft 
nicht vergessen, was ich euch gesagt habe, was wir erlebt 
haben. Ihr sollt euch nicht nur mit Worten erinnern, 
sondern ihr sollt es schmecken. 
 
Und deshalb feiern wir das Abendmahl, um uns zu 
erinnern an Jesus und an das, was er von Gott erzählt hat. 
 
Dabei ist es völlig egal, ob wir in der Kirche mit vielen 
feiern oder vielleicht nur zu zweit in einem 
Krankenzimmer. 
 
Wenn wir Abendmahl feiern, machen wir sichtbar, dass wir 
uns erinnern, dass wir Vergebung und Liebe schmecken 
und dass wir Teil der Gemeinschaft sind, die von Gott 
geliebt wird. 
 
 
Es grüßen Sie herzlich 
Ihre 
Diakonin Gisela Rastfeld & Pfarrerin Sarah Süselbeck 
 


