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Liebe Gemeinde, 

wie gerne wäre ich an diesem Gründonnerstagabend mit Ihnen im 

Gemeindehaus gesessen, in Gemeinschaft, in der Gemeinschaft die Jesus 

Christus begründet hat, in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde und 

des Abendmahls. Wir wären zusammen gekommen zum Gedächtnis dessen, 

was Jesus Christus für uns getan hat, um Vergebung zu erbitten und zu 

empfangen und im Sinne der Gemeinschaft des neuen Bundes. So heißt es in 

der Schriftlesung für diesen Gottesdienst in 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 

26: „Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben 

habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 

dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu 

meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl 

und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft 

ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn sooft ihr von diesem Brot 

esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er 

kommt.“ 

Jesus saß an dem Abend mit seinen Jüngern am Tisch. Zum Passafest waren 

sie nach Jerusalem gekommen. Und das Passafest wird bis heute im 

Judentum erinnert und gefeiert. Der Predigttext für den Gottesdienst am 

Gründonnerstag in diesem Jahr schreibt von dem ersten Passamahl in 

Ägypten, an dem Tag, an dem Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in 

Ägypten befreit hat. Der Text steht im 2. Buch Mose Kapitel 12, die Verse 1 

bis 4 und 6 bis 8 und 10 bis 14: „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. Und 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 
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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.“ 

Liebe Gemeinde, 

erst vor wenigen Wochen hat auf einer religionspädagogischen 

Fortbildung eine jüdische Frau vom Passahfest berichtet, über seine 

Bedeutung und darüber, wie es heute gefeiert wird. Es ist ein Fest der 

Gemeinschaft. Die Familie kommt von überall auf der Welt, wo der 

Wohnort auch gerade ist, zu diesem Fest zusammen. Die Familien 

bereiten sich lange und intensiv auf das Fest vor. Und dann wird die 

Befreiung aus Ägypten erinnert. Fertig zum Aufbruch, beteten sie 

damals miteinander und sie aßen noch die letzte Mahlzeit: Ein Lamm, 

grüne Kräuter dazu und ein schnell gebackenes, ungesäuertes Brot. 

Und dann gingen sie los. „Die Bibel erzählt es sehr plastisch und 

ausführlich, beschreibt auch die Gefahren und Entbehrungen dieser 

Flucht. Diese Erinnerung soll bleiben für alle Zeit.  Es ist eine der 

grundlegenden Erfahrungen mit dem Gott der Bibel: Unser Gott hat 

uns aus Gefangenschaft und Tod gerettet und schließlich in die 

Freiheit geführt!!! An ihre Angst und den Mut, die Entschlossenheit 

und die Eile erinnern sie sich immer wieder, wenn sie das Pessach-

Fest feiern. Da lebt alles wieder auf und ist präsent, als ob man dabei 

gewesen ist! „Esst hastig! Im Stehen.“ heißt es in den Anweisungen.“
1
 

Gott bewahrt sein Volk. 

Die bitteren Kräuter beim Passamahl stehen für die schwere Zeit, die 

das Volk Israel in Ägypten erlebt hat und das ist auch ein zentraler 

Punkt, so hat es uns die Frau auf der religionspädagogischen 

Fortbildung erklärt: Unterdrückung und Gewalt gegeneinander sollen 

unter den Menschen nicht sein. Dass ein Volk sich gegen das andere 

erhebt und ein Mensch gegen seinen Nächsten, das widerspricht dem 

Willen Gottes. Der Bund, den Gott mit Israel schloss, wird im 2. Buch 

Mose mit der Gabe der 10 Gebote verbunden (2. Buch Mose 19 und 

20, 1-21). Diese Gebote sollen und können zu einem guten 

Miteinander führen, zu einer guten Gemeinschaft.  

Und als ein Schriftgelehrter Jesus nach dem höchsten Gebot in der 

Bibel fragt, antwortet der mit dem Doppelgebot der Liebe. Mit diesem 

Gebot fasst er die Zehn Gebote zusammen. Demnach sind die Liebe 
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zu Gott und die Liebe zum Nächsten gleich wichtig: Das höchste 

Gebot ist das: 

„Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst 

den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“ (5. Mose 6,4-5). 

Das andre ist dies: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ 

(3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese 

(Markusevangelium 12,29-31).
2
 

Wenn wir heute als christliche Gemeinde an Gründonnerstag das 

Abendmahl zusammen feiern, dann ist da kein Unterschied: alle sind 

eingeladen. Im Konfirmandenunterricht schauen wir zum Thema 

Abendmahl das Bild von Sieger Köder an, auf dem die 

unterschiedlichsten Menschen mit Jesus am Tisch sitzen und 

Abendmahl feiern: Fröhliche und traurige, kranke und gesunde, arme 

und reiche, alte und junge, Menschen mit verschiedener Hautfarbe. 

Alle sind eingeladen, auch und du und ich und alle empfangen durch 

Jesus Christus Vergebung ihrer Schuld und Gemeinschaft mit Gott 

und untereinander durch die Liebe Gottes, die uns verbindet. Das sind 

die zentralen Erfahrungen beim Abendmahl: die Gemeinschaft 

untereinander und mit Gott und die Vergebung durch Jesus Christus.  
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Drei Bilder habe wir dazu im Konfirmandenunterricht angeschaut: ein 

Geschenk, denn wir werden beim Abendmahl reich beschenkt: wir 

empfangen Vergebung und Gnade. Auf dem zweiten Bild waren Brot 

und Wein, denn das wird uns durch Jesus Christus zuteil. Er ist den 

Weg an das Kreuz für uns gegangen. Und auf dem dritten Bild war 

eine Tischgemeinschaft zu sehen. Dort erfahren wir das alles, die 

Gemeinschaft und das Erinnern dessen, was Jesus Christus für uns 

getan hat und durch die Feier des Abendmahls die Vergebung der 

eigenen Schuld. Dieses Jahr können wir es so nicht miteinander 

feiern, an einem Tisch, aber wir bleiben verbunden durch Jesus 

Christus, überall dort, wo wir sind, gerade jetzt in dieser Notsituation 

der ganzen Erde ist er bei uns und wir erleben Gemeinschaft im Gebet 

füreinander und miteinander. Wo zwei oder drei in meinem Namen 

zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt auch an jedem 

Abend um 19.30 Uhr, wenn überall in den Häusern in Württemberg 

Menschen eine Kerze anzünden und beten, verbunden miteinander im 

Gebet, verbunden miteinander im Singen und in der Besinnung. Jesus 

Christus ist mitten unter ihnen. Jesus Christus ist mitten unter uns, er, 

der bewahrt, der hält, der Vergebung schenkt und Trost. An diesem 

Donnerstag, heute, könne wir also ganz bewusst im Erinnern an das 

letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern und in der Bitte und 

Fürbitte füreinander und für all die Menschen, die in diesen Tagen 
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und Wochen schwer erkrankt sind und sterben, eine Kerze anzünden 

und beten. Und vielleicht möchten Sie sich auch Brot und Traubensaft 

bereitstellen und es essen und trinken und so ein sogenanntes 

Liebesmahl in Ihrer Familie feiern. Es soll uns an die Gemeinschaft 

miteinander erinnern und auch daran, dass wir uns nach der Krise 

auch über die Familie hinaus wieder real sehen und sprechen und 

umarmen können.  

„Als Jesus mit seinen Freundinnen und Freunden am Pessach-Abend 

zusammensitzt, ist die Gefahr des Todes nahe. Jesus ahnt, was auf ihn 

zukommt. Doch sie essen noch einmal miteinander, so wie sie es 

gewohnt sind, denn sie gehören zu dem Volk, das Gott aus Ägypten 

befreit hat. Sie fühlen sich vom rettenden und gegenwärtigen Gott 

umgeben.  Und dann geschieht etwas Neues. Jesus nimmt das Brot 

und sagt: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er nimmt 

auch den Kelch mit dem Wein und sagt: „Das ist mein Blut, das für 

euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Mitten in der alten 

Feier des Vorübergehens der Gefahr und des Todes, des Verschont-

werdens, des Überlebens geschieht das NEUE, das mit Jesus beginnt. 

Und weil diese Nacht nicht ist wie die anderen Nächte, wundern sich 

die Jünger auch nicht, als er sagt: „Tut dies immer wieder zu meinem 

Gedächtnis.“ – Ja, Das nehmen sie sich fest vor: Diesen Moment 

werden wir bewahren für alle Zeit und wir werden ihn 

vergegenwärtigen, wenn wir Brot und Wein teilen.“
3
 

Liebe Gemeinde, 

die Vorbereitungszeit auf das Passafest und die Vorbereitungszeit auf 

Ostern, das ist eine wichtige und wertvolle Zeit, denn wir geben in 

dieser Zeit Gott ganz bewusst und oft auch auf ganz besondere Weise 

Raum in unserem Leben und in unserem Herzen. Und genau das 

sagen ja die 10 Gebote und sagt auch das Doppelgebot der Liebe: 

„Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst 

den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“. 

Und hören wir ruhig auch noch einmal den zweiten Teil dieses 

Gebotes: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Es geht in 

diesen Tagen auch um dich und mich, um den Nächsten an der Seite, 

darum, füreinander durchzuhalten auf Distanz, damit verhindert 

werden kann, dass Menschen in den Krankenhäusern streben, weil 

nicht genügend Geräte zur Verfügung stehen und damit die 

Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, nicht weit über die 

eigenen Grenzen gehen müssen und dabei selbst in Gefahr kommen. 
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Es ist nicht leicht, zu verstehen, was gerade geschieht und es ist auch 

schwer die Folgen abzuschätzen, aber, es wird nur gemeinsam gehen. 

Wenn wir gemeinsam nachdenken und handeln, auch neue Wege 

gehen, die für viele Menschen und Länder gut sind, dann kann neues 

wachsen. Und im Vertrauen auf Gott, wird uns sein liebender Geist 

Wege zeigen und Kraft geben. Dann können uns auch Mut zuwachsen 

und Hoffnung. „Es gibt eine Hoffnung. Es gibt einen Gott, der schon 

vor uns Menschen in die Zukunft geführt hat und es heute auch mit 

uns tut. Deshalb, wenn wir dieses Jahr auch in sozialer Distanz feiern 

müssen, so können wir doch darauf vertrauen: Gott begleitet uns. Er 

führt uns in die Zukunft und gestalten mit uns die Zukunft.“
4
 Und er 

ist mit denen, die krank sind und mit denen die sterben und hält sie in 

Händen. Jesus hat uns hineingenommen in die Geschichte Gottes mit 

seinem Volk, zu dem wir nun auch gehören. Er ist mit uns auf dem 

Weg. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Fürbitte für die Verstorbenen aus unserer Gemeinde: 
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