
 
 
 
 
 
 

Gründonnerstag – Tischabendmahl als Hausandacht in der Familie  

In der Passions- und Osterzeit haben wir in diesem Jahr eine Ausnahmesituation, 

wie es sie noch nie gegeben hat. Wir können nicht gemeinsam zum Gottesdienst 

und auch nicht zum Abendmahl zusammenkommen. In dieser geistlichen 

Notsituation machen unsere Kirchenleitenden nun in der Karwoche und zu 

Ostern, ganz besonders am Gründonnerstag in diesem Jahr, auch eine 

Abendmahlsfeier in der Gemeinschaft einer zusammenlebenden Familie oder 

Hausgemeinschaft möglich .Jedes getaufte  Mitglied  unserer Kirche kann die 

Feier des Abendmahls leiten.                                                                               

So können wir an diesem Gründonnerstag-Abend gleichzeitig mit anderen 

Abendmahl feiern und uns im Geist verbunden wissen. Wir sind sicher: Jesus 

verbindet uns und ist uns nahe – in Brot und Wein oder Saft, im Wort Gottes 

und in der Liebe.                                                                                                     

Die vorgeschlagenen Lieder stehen im Gesangbuch, unten im Text gibt es 

außerdem jeweils einen link als Hilfe, wo aus dem Internet das jeweilige Lied 

zum Anhören oder Mitsingen abgespielt werden kann.                                       

Auch die Einsetzungsworte sind abgedruckt. Es ist aber wichtig, dass wir sie 

nicht nur lesen, sondern dass wir sie als Zuspruch und Verheißung an uns hören.  

 Vorbereitung - Was brauchen wir?  

– Etwas Zeit braucht es zur Vorbereitung. Es sollte alles bereitstehen und der 

Ablauf besprochen sein. 

– Vereinbarung, wer jeweils Eine oder Einer bzw. eine Andere und die Gebete 

liest.   

– Der Ablaufzettel mit den Texten und Liedern sollte für alle ausgedruckt 

bereitliegen.  

– Eine Kerze und ein Kreuz wären schön, und natürlich die Bibel in der Mitte.  

–  Schön ist es auch, wenn schon die Vorbereitung gemeinsam geschieht. Der 

Tisch wird gedeckt, vielleicht mit einer Tischdecke und schönem Geschirr. Ein 

wenig Brot sollte in kleine Stücke aufgeschnitten bereitstehen. Dazu sollte eine 

geöffnete Flasche Wein oder Traubensaft, und für jede und jeden ein Glas oder 

ein Becher mit etwas Wein oder Saft zunächst in der Mitte bereitstehen. Auch 

andere Speisen dürfen mit auf dem Tisch sein: Petersilie, geschnittene 

Radieschen oder Wurzelgemüse, hartgekochtes Ei, Salatblätter, und Salzwasser.  

Das war damals auch so. es war Passah, und die Speisen erinnern an die bittere, 

harte Zeit in Ägypten, und an die salzigen Tränen, die geweint wurden.  



 
 
 
 
 
 

Stimmen Sie sich/stimmt euch nun auf den Abend ein, auf die Gemeinschaft mit 

Jesus und miteinander.  

 

Eröffnung  

Eine/r: Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. Jesus sagt: Wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind 

zusammengekommen zum Abendmahl. An unterschiedlichen Orten. Zur 

gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. Denn Gott ist da – in Gefahr, in 

Bewahrung. Ihm wollen wir danken.                                                                                                                                                            

So feiern wir miteinander im Namen Gottes. Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Alle: Amen   

 Eine/r: Heute ist Gründonnerstag. Wir erinnern uns: Jesus hat sich an diesem 

Abend zum letzten Mal mit seinen Freunden getroffen. Der Abschied, bevor sie 

ihn gefangen genommen haben, und seine Passionsgeschichte begann. Doch 

vorher sitzen Jesus und seine Jünger noch ein letztes Mal zusammen an einem 

Tisch.  

Ein/e Andere/r: Auch wir sind angekommen, in unserer Passionsgeschichte. 

Wir leiden, viele Menschen leiden in dieser Welt, unter der Bedrohung durch 

das Virus, und sehen mit Furcht und Sorge auf das, was noch kommt. Und 

hoffen auf Rettung und Leben. Auch wir sitzen heute zusammen an einem 

Tisch. An seinem Tisch. Und Jesus ist da, er ist mitten unter uns. Um uns zu 

stärken und Hoffnung zu schenken.                                                                                                                          

Der Spruch für den heutigen Tag steht in Psalm 111: „Er hat ein Gedächtnis 

gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige HERR.“  

  

Lied: EG 272 ,1-3 Ich lobe meinen Gott                  

https://www.youtube.com/watch?v=gJGJ7U8I3PY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJGJ7U8I3PY


 
 
 
 
 
 

                                                                                               

2. Ich singe meinem Gott von 

ganzem Herzen.                            

Erzählen will ich von all 

seiner Liebe und preisen seine 

Gnade.           Ich lobe meinen 

Gott von ganzem Herzen.                                         

Ich freue mich und bin 

fröhlich, Herr, in dir. 

Halleluja!  Ich freue mich und 

bin fröhlich, Herr, in dir. 

Halleluja!  

  

3. Ich danke meinem Gott von 

ganzem Herzen.                            

Erzählen will ich, dass er alle 

Menschen in seinen Händen 

trägt. Ich lobe meinen Gott 

von ganzem Herzen.                                            

Ich freue mich und bin 

fröhlich, Herr, in dir. 

Halleluja!  Ich freue mich und 

bin fröhlich, Herr, in dir. 

Halleluja!  

 

 

oder : EG 398,1-2 In dir ist Freude 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gaw-kurhessen-waldeck.de%2Fdownload%2FA5_4_seitig_Lieder_Zentrale_2011.pdf&psig=AOvVaw1bpoqX91awmIhFWcez7jh4&ust=1586513995840000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC7h66P2-gCFQAAAAAdAAAAABA_


 
 
 
 
 
 

Eine/r: Der Tisch ist gedeckt. Brot und Wein (-Traubensaft), und andere 

Speisen, die an die Befreiung   erinnern. So ähnlich war das auch an diesem 

Abend vor 2000 Jahren bei Jesus und seinen Jüngern. Sie feierten zusammen das 

Passafest. Sie erinnerten sich an die Nacht in Ägypten, als Israel aus der er 

Gefangenschaft auszog. Jesus war ein Mensch wie wir. Er hat gelebt. Er hat sich 

eingesetzt für die Kranken, für die Kinder, für Leute mit schlechtem Ruf.  Er hat 

geliebt, gehofft und gelitten. Wie wir. Und er ist uns jetzt nah. Lasst uns beten:                                                                                                                         

Ein/e Andere/r: Jesus Christus!! Ich bin hier. Und du bist hier. Ich bete zu dir. 

Und weiß: ich bin verbunden: mit dir. Und mit anderen, die zu dir beten. Jetzt, 

so wie wir. Heute am Gründonnerstag. In der Erinnerung an das letzte Mal, als 

du, mit deinen Jüngern zusammen warst.  Wir erinnern uns an dein letztes 

Abendmahl mit den Freunden. Jesus, wir sind hier. Und du bist hier. Das genügt. 

Und wir bringe dir alles, was ist und was uns bewegt.  

Stille  

Herr, höre unser Gebet. Amen.  

 Johannes 13,1-15.34-35 - Die Fußwaschung  

Eine/r liest: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde 

gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen 

geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. 

Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des 

Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; Jesus aber wusste, 

dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott 

gekommen war und zu Gott ging – da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider 

ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein 

Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem 

Schurz, mit dem er umgürtet war. 

Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du 

wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du 

mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so 

hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße 

allein, sondern auch die Hände und das Haupt! Spricht Jesus zu ihm: Wer 

gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; er ist 

vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn 

verraten würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 

Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich 

wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr 



 
 
 
 
 
 

nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn 

nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch 

ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch 

gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch 

geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Lied : Wenn das Brot , das wir teilen   

https://www.youtube.com/watch?v=GsAjF11Bozo 

 

 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 

und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 

und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 

und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 

https://www.youtube.com/watch?v=GsAjF11Bozo
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.liederkiste.com%2Findex.php%3Fs%3Dwenn-das-brot-wir-teilen%26l%3Dde&psig=AOvVaw0a7wh2tGKiaZVhTCUQfb1X&ust=1586389365077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi8g4a_1-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
 
 
 
 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 

und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 

 

A)  Hier kann sich ein Gespräch über den Evangeliumstext anschließen  

Folgende Fragen können eine Hilfe sein:   

Warum wehrt sich Petrus?  

Warum wäscht Jesus ihnen ausgerechnet die Füße? 

 

Jesus tut, was eigentlich die Aufgabe eines Dieners, eines Sklaven war.  

Wer dient mir? Wer dient uns heute?  

Wem diene ich, wem dienen wir? 

Welche Gefühle ruft das Wort „dienen“ bei mir hervor? Warum? 

 Was bedeutet hier einander lieben? 

 

B) Alternativ kann an dieser Stelle auch die Andacht zum Predigttext 2.Mose 12 

gelesen werden.(Sie steht unten im Anhang)    

 

EG 221 Das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen  

https://www.youtube.com/watch?v=0ifyQqWhuMg 

https://www.youtube.com/watch?v=0ifyQqWhuMg


 
 
 
 
 
 

 2) Wenn wir in 

Frieden  bei einander 

wohnten,  

Gebeugte stärkten 

und die Schwachen 

schonten,  

dann würden wir den 

letzten heilgen 

Willen des Herrn 

erfüllen. 

 

 

 

3) Ach dazu müsse seine Lieb uns dringen!  

Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen,  

dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. 

 

Alle gemeinsam: 

 Apostolisches Glaubensbekenntnis:   

 Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde.  

 Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 

durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter 

Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 

Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 

den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird 

er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft 

der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 

Leben. Amen.  

  



 
 
 
 
 
 

  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

2. Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein. So soll es sein, so soll es sein! 

Schöpft aus der Fül le, schenkt al len ein. So soll es sein, so soll es sein. Kyrie 

eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.                                                                                            

3. Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. So soll es sein, so soll es sein! 

Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. So soll es sein, so soll es sein. Kyrie 

eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Text, Melodie und Satz: Clemens Bittlinger 1988  

https://www.youtube.com/watch?v=63nmYlTtM5I 

 

Betrachtung von Brot und Wein(-Traubensaft)  

Eine/r: Auf unserem Tisch liegt Brot. Wir brauchen Brot als Nahrung zum 

Leben, und Nahrung für die Seele. Jesus hat gesagt: ich bin das Brot des Lebens.  

 Auf unserem Tisch steht Wein-(Traubensaft). Wir genießen ihn. Er schmeckt 

nach der Freundlichkeit Gottes, der uns und alles geschaffen hat.  

 Heute erinnern wir uns, wie es damals war, beim letzten Abendmahl Jesu mit 

seinen Jüngern .   

 Ein/e andere/r:  In der Nacht, als er verraten wurde und mit seinen Jüngern zu 

Tische saß, nahm er das Brot, dankte und brach es, gab’s seinen Jüngern und 

sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.   

W 587 Ich bin das Brot, lade euch ein
Text, Melodie und Satz: Clemens Bittlinger 1988

                    

                   
1. Ich bin das Brot, la - de euch ein. So soll es sein, so soll es sein!

Brot lin - dert Not, brecht es ent - zwei. So soll es sein, so soll es sein.

https://www.youtube.com/watch?v=63nmYlTtM5I


 
 
 
 
 
 

 Einer/r: Gemeinsam essen wir von dem Brot. Wir geben es einander weiter und 

sprechen mit den Worten:  Das Brot des Lebens, Christus für dich.   

Der Teller mit dem Brot wird in der Runde der Feiernden herumgereicht.,  

Ein/e andere/r:   Ebenso nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und 

sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch 

und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem 

Gedächtnis.    

Gemeinsam trinken wir von dem Wein (-Traubensaft) und sprechen dabei, wenn 

wir die Becher austeilen, jedem und jeder zu :  Das ist der Kelch des Heils, 

Christus für dich.  

Jeder und jede gibt und empfängt von einem/einer anderen einen Becher mit 

Wein (-Traubensaft), so dass jeder gibt und empfängt.    

Es folgt eine Mahlzeit, bei der gegessen und getrunken, erzählt und gesungen 

werden darf. Lieder können angestimmt und Geschichten können erzählt 

werden, die wir erinnern :von gemeinsamem Essen, vom Teilen, von Angst und 

Ermutigung, oder auch von Abschieden, die wir erinnern. Es können auch 

biblische Mahl-Geschichten aus der Bibel gelesen werden (z.B. 1. Mose 18,1-

10, Jesaja 25,6-9 oder Lukas 19,1-10)   

  

Dank und Fürbitten:                                                                                          

Gott. Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende 

miteinander. Durch den Glauben und als Menschen mit dir. Denn auch Jesus 

war ein Mensch wie wir.   

 Wir danken dir –  In Brot und Wein bist du uns ganz nah gekommen. Und hast 

uns gestärkt und ermutigt. Wir denken an alle, die wir lieben. Wie gerne würden 

wir die Ostertage zusammen verbringen. Wir denken an sie und bitten für sie in 

der Stille.  

Stille.  

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  

Stille.  

Wir denken an alle Kranken. Besonders an diejenigen in Krankenhäusern und in 

Alten- und Pflegeheimen, die keinen Besuch haben können.  

 Stille.  



 
 
 
 
 
 

Wir denken an alle, die in diesen Tagen sterben. Und an die, die sie lieben und 

nicht bei ihnen sein können.                                                                                   

Wir denken an alle, die um einen Menschen trauern   

Stille.  

Wir denken an alle, die helfen. In den Pflegeheimen, in der häuslichen Pflege, in 

den Familien. Sie geben ihre Kraft, ihre Gaben und ihre Liebe für andere.  

 Stille.   

Gott. Wir sind alle deine Kinder, Menschen die du liebst. Wir sind miteinander 

verbunden. Atmen dieselbe Luft, leben gemeinsam auf dieser einen Erde, die du 

geschaffen hast. Beten zu dir in allem, was ist. Beten zu dir mit den Worten, die 

du uns in die Herzen gelegt hast:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 

Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute, und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 

dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 Lied: EG 171 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott   

 https://www.youtube.com/watch?v=Mswi3XnYXxk 

 https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mswi3XnYXxk
https://www.youtube.com/watch?v=IopcSexAVls
http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches Gesangbuch 171.mid


 
 
 
 
 
 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme 

und Licht, im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, voll Wärme und Licht, im 

Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.  

 3. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein 

Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger 

Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen.  

  

  

Sendung  

 Einer: Geh durch diese Nächte und Tage, komme, was da wolle.  

Eine andere: Geh gestärkt, satt in der Seele und frei im Geist. Wenn es Nacht 

wird, erinnere dich: Der das Brot des Lebens teilte, geht mit.  

 Segen Hände öffnen und laut sprechen: Gott segne uns und behüte uns. Gott 

lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein 

Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen  

  

 Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da ist. Spüren, dass 

andere da sind. Genau jetzt. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. 

Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich segnen 

und Du sollst ein Segen sein.“  Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht 

lauter werden.  Stille.   Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

 

Nach einem Entwurf „Gottesdienst zeitgleich“ von : 

 

 

 

https://www.michaeliskloster.de/


 
 
 
 
 
 

Andacht  

Liebe Hausgemeinde, 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an den letzten Abend, den Jesus mit 

seinen Jüngern verbrachte, an das letzte Abendmahl,bevor er in dieser  Nacht  

verhaftet wurde und sein Leidensweg  begann. Es war der Beginn des 

Passahfestes. Bis heute kommen an diesem Abend Jüdinnen und Juden auf der 

ganzen Welt am Sederabend in der Familie zusammen, um der Befreiung aus 

der Sklaverei in Ägypten zu gedenken. In diesem Jahr hat das Passahfest am 8. 

April begonnen, also gestern. Fast zeitgleich mit dem achttägigen Passah 

begehen wir als Christen ab heute von Gründonnerstag an die Kartage - und das 

Osterfest.                                                                                                              

Aber in diesem Jahr ist alles anders. Überall auf der Welt herrschen strenge 

Kontakteinschränkungen. Nur im engsten Familienkreis können die Menschen 

zusammenkommen. Die Gottesdienste in den Synagogen fallen ebenso aus wie 

die in den Kirchen und das Freitagsgebet in den Moscheen, oder können nur am 

Bildschirm verfolgt und zuhause im Gebet mitgefeiert werden.                                                           

So etwas haben wir bisher noch nie erlebt.                                                        

Aber wir wissen, dass die Einschränkungen notwendig sind, zu unser aller 

Schutz. Jeden Tag hören und lesen wir von den immer noch weiter steigenden 

Zahlen von Infizierten und auch Toten. Und Gottesdienste können, wie jede 

andere größere Zusammenkunft, zu neuen Ansteckungen und zur weiteren 

Verbreitung des Virus beitragen.                                                                     

Trotzdem wird die Frage nach einer Lockerung und dem Ende der Maßnahmen 

lauter. Vor allem aus Sorge um die wirtschaftlichen Folgen.. Aber noch nie hat 

es derartig umfangreiche Eingriffe in die Freiheit der Menschen gegeben. Auch 

deswegen regt sich jetzt zunehmend Widerspruch. Denn  Freiheit ist ein  

Grundbedürfnis von uns Menschen.  

Zugleich wissen wir, dass Einschränkungen auch weiter notwendig sein werden, 

wir wissen Bescheid über die Bedrohung, und dass auch wir uns jederzeit und 

überall anstecken können, und das Virus dann in unsere Familien tragen.  

Aber „wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch". Von Friedrich Hölderlin 

stammt dieser bekannte Satz, und eben diese Erfahrung machen wir jetzt auch in 

der gegenwärtigen Coronakrise. Tag und Nacht ringen Forscher und 



 
 
 
 
 
 

Wissenschaftlerinnen darum, dass Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden 

, Politikerinnen und Politiker  bemühen sich nach Kräften darum, die richtigen 

und angemessenen Entscheidungen zu treffen, in den Krankenhäusern sind 

Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte im ständigen Einsatz für die Patienten, 

und obwohl es weiter  zu wenig Masken und notwendige Ausrüstung gibt sind 

die Mitarbeitenden in der Altenpflege  jetzt diejenigen, die trotz der eigenen 

Sorgen für die alten Menschen da sind, sie trösten und ihnen Mut machen. Auch 

an den Supermarktkassen, und an vielen anderen Stellen halten Menschen weiter 

durch. Und wir erleben in dieser besonderen Situation auch sonst ein hohes Maß 

an Zusammenhalt, auch in unserem persönlichen Umfeld. Dabei trägt uns die 

Hoffnung, dass die bedrückende Lage, in der wir uns aktuell befinden, 

irgendwann doch ein Ende haben wird. Dass es einen Weg heraus geben wird, 

und dass wir dann in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich endlich wieder 

aufatmen und ohne Angst werden leben können.  

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Der Predigttext heute erzählt 

auch von Rettung. Es geht um die Geschichte der Befreiung Israels aus der 

Knechtschaft in Ägypten. Dort lebten die Hebräer unter elenden Bedingungen. 

Als billige und rechtlose Arbeitskräfte wurden sie für die härtesten, mühsamsten 

Tätigkeiten herangezogen, wurden ausgebeutet, misshandelt und gedemütigt. Je 

größer das Leid wurde, umso mehr wuchs aber auch die Sehnsucht nach Freiheit 

und Rettung. Und Gott sah ihre Tränen und hörte ihre Klagen. Und redete zu 

Mose und gab ihm den Auftrag, die Israeliten aus der Sklaverei herauszuführen. 

So trat Mose vor den Pharao und sagte: Im Namen Gottes, der der Gott Israels 

ist, sage ich dir: Lass mein Volk ziehen! Aber der Pharao hörte nicht auf ihn, 

Darum ließ Gott die 10 Plagen über Ägypten kommen. Gott will sein Volk aus 

der Sklaverei herausführen  Aber der Pharao hört nicht auf, die Menschen zu 

knechten. Am Ende geht es nicht ohne Opfer und Blutvergießen.                                      

Hier beginnt der Bibeltext für heute, der von der letzten Nacht in Ägypten 

erzählt, der Nacht des Aufbruchs und von der Einsetzung des Passahfestes. 

Jedes Jahr erinnern sich die Juden an Passah an die Geschichte der Befreiung. 

Und als Jesus in Jerusalem an Passah mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl 

feiert, knüpft auch er an diese gemeinsame Befreiungsgeschichte an  

Das Predigtwort für diesen Gründonnerstag steht im 2. Buch Mose, Kapitel 12: 



 
 
 
 
 
 

Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:  

Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die 

Monate des Jahres zählen.  

Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder 

Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus.  

Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit 

seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, 

dass sie das Lamm aufessen können. 

Ihr sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze 

Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. 

Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den 

Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen, und sollen das 

Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot 

dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. 

Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber etwas übrig 

bleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen.  

So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure 

Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile 

essen; es ist des HERRN Passa.  

Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt 

schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten 

über alle Götter der Ägypter. Ich bin der HERR.  

Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: 

Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch 

nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 

Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den 

HERRN, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung.  

Heimlich musste alles gehen und schnell. Es blieb nicht viel Zeit. Es gab zu 

essen was da war. Ein Lamm wurde geschlachtet, mit dem Blut wurden die 

Türrahmen der Häuser bestrichen, wie Mose es ihnen gesagt hatte, damit sie 

verschont bleiben. Passah“ bedeutet „Vorübergehen“. Das war ihre Hoffnung, 

dass die Gefahr an ihnen  vorbeigeht, dass Gott sie schützen möge und sie 

überleben. Bevor sie  aufbrachen gab es ein letztes gemeinsames Mahl als 

Stärkung für den Weg, das geröstete Lamm, dazu bittere Kräuter und 



 
 
 
 
 
 

ungesäuertes Brot, denn Sauerteig braucht Zeit. Dann machten sie sich mitten in 

der Nacht auf. Sie wussten, dass es ein langer und harter Weg werden würde.  

Jesus verbindet bei seinem letzten Mahl mit den Jüngern das Passahfest der 

Befreiung mit dem, was nun geschehen wird, mit seinem Leiden und Tod. Auch 

hier ist es die letzte Mahlzeit, die letzte Stärkung, bevor sie noch in derselben 

Nacht aufbrechen zum Garten Gethsemane. Dort wird Jesus noch einmal beten, 

dass der Kelch doch an ihm vorübergehen möge. Doch kurz darauf wird er 

verhaftet. Anders als damals die Israeliten wird er nicht verschont bleiben n. 

Sein Weg wird ihn durch Schmähungen, Erniedrigungen, Leid und Schmerzen 

führen, und ihn an am Ende ans Kreuz bringen, und dort wird er einsam und von 

allen verlassen sterben.   

Aber bis zuletzt, trotz allem, und bis in den Tod wird er an seiner Botschaft der 

Liebe Gottes festhalten  

„Wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg.“ hat er zu Thomas gesagt. Und als 

dieser daraufhin fragt: „Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir 

den Weg wissen?“ antwortet er: „Ich bin - der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ 

„Ich bin“ - das bedeutet auch der Name Jahwe, mit dem Gott sich Mose aus dem 

brennenden Dornbusch vorstellt.  

„Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin mit euch auf 

dem Weg. Ich bin für euch da.“ Das und noch mehr bedeutet „Jahwe“  

„Ich bin das Brot des Lebens“  

Ich bin das Licht der Welt.  

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sagt Jesus von sich.   

Und mit seiner Botschaft von der unverbrüchlichen Liebe Gottes zu den 

Menschen weist er uns den Weg und geht uns voran.                                            

Es ist der Weg der Befreiung. Die Liebe ist der einzige Weg, in aller Not, in 

aller Angst die Menschen auch heute betrifft.   



 
 
 
 
 
 

Und immer, wenn wir beim Abendmahl das Brot miteinander brechen, erinnern 

wir uns daran. Dass er den Weg der Liebe bis zu Ende gegangen ist. Und 

zerbrochen wurde, damit wir nicht zerbrechen, an uns selbst, an unserer 

Eigensucht, an unserer Hoffnungslosigkeit, an unserem Leid und an unserer 

Schuld.  

In diesen Wochen erleben wir eine Situation, die für die meisten von uns mit 

nichts zu vergleichen ist, was wir bis dahin gekannt haben. Die Viruspandemie 

bedroht unser aller Leben und Gesundheit. Wir wissen, es kann jede und jeden 

jederzeit treffen. Die Angst und Sorge sind gleichsam über Nacht zu ständigen 

Begleitern geworden. Wir alle hoffen, dass wir verschont bleiben, dass der Tod 

an unseren Häusern vorübergehen wird. Aber der Weg, der vor uns liegt wird 

lang und hart werden. Die Gefahr ist noch lange nicht vorüber. Und es wird 

darauf ankommen, trotzdem nicht den Mut zu verlieren. Sondern darauf zu 

vertrauen, dass es einen Weg durch die Wüste gibt und geben wird, und es sich 

lohnt durchzuhalten. Und darauf zu vertrauen, dass Gott uns auf diesem Weg 

begleitet und für uns sorgt. Dass er uns die Kraft geben wird, die wir brauchen: 

das tägliche Brot, das uns nährt und Brot vom Himmel, das uns stärkt. Und dass 

er uns den Weg in die Zukunft weist.  

Auf diesem Weg wird es die Liebe sein, die uns trägt. Wir werden uns wieder 

daran erinnern, dass wir einander brauchen. Wir tun es schon jetzt. Wir sehen, 

dass wir viel zu lange nur mit uns selbst beschäftigt waren, und falschen Göttern 

gehuldigt haben. Jetzt entdecken wir wieder, was Zusammenhalt bedeutet, 

Rücksicht auf die Schwachen, Alten und Kranken, und für einander da zu sein.                                                               

Gott wird bei uns sein auf dem Weg. Er ist es auch schon jetzt. Er wacht mit uns 

in den Nächten, wenn die Angst kommt. Er ist da, wo Menschen einsam sind.  

Er ist auch da, wo Menschen sterben. So unsagbar schlimm und unsagbar traurig 

das auch gerade in diesen Tagen ist. Aber Gott verlässt uns nicht, auch nicht im 

Tod. Er lässt uns nicht allein.   

Vor uns liegt eine Zeit und ein Weg, die uns verändern werden.  

Vielleicht, hoffentlich werden wir danach auch anders mit-einander leben.  

Mitmenschlicher. Mitfühlender. So, dass niemand vergessen wird, zurückbleibt 

und verloren geht.  



 
 
 
 
 
 

Vielleicht, hoffentlich werden wir danach mehr als vorher als Menschen 

füreinander eintreten und zusammenstehen.                                                       

Wir stehen noch am Anfang.                                                                                

Gott helfe uns, und segne und behüte uns alle miteinander. Amen.   

 

 


