
 

Andacht am Gründonnerstag 
 
 
Herzlich willkommen zu unserer Andacht. 
Gründonnerstag ist ein besonderer Tag. Überall auf der Welt versammeln sich 
heute Gemeinden, teilen Brot und Wein und erzählen sich, wie Jesus in der 
Nacht vor seinem Tod das erste Abendmahl mit seinen Jüngern feierte. Auch 
wir wollen heute davon reden. 
Lasst uns nun beginnen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
Psalm 111  
 
1 Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der Frommen 
und in der Gemeinde. 2 Groß sind die Werke des HERRN; wer sie erforscht, 
der hat Freude daran. 3 Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine 
Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR. 5 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 6 Er lässt verkündigen seine gewaltigen 
Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 7 Die Werke 
seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Ordnungen sind beständig. 
8 Sie stehen fest für immer und ewig; sie sind geschaffen wahrhaftig und 
recht. 9 Er sandte Erlösung seinem Volk / und gebot, dass sein Bund ewig 
bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. 10 Die Furcht des HERRN ist der 
Weisheit Anfang. / Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet 
ewiglich. 
 
Vorbereitung zum Kyrie 
Im Psalm haben wir es gerade gehört: Gott verheißt, dass sein Bund ewig 
bleiben soll. Es gibt Tage, da kann ich darauf vertrauen, daran glauben. Da 
spüre ich: Gott steht mir zur Seite und meint es gut mit mir. An anderen Tagen 
bin ich unsicher. Da scheint Gott weit weg und ich sehne mich nach seiner 
Nähe. Darum rufe ich: Herr erbarme dich! 
 
Vorbereitung zum Gloria 
“Fürchte dich nicht”, spricht der Ewige durch den Mund seines Propheten, 
“denn ich bin mit dir. Ich stärke Dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.” (Jes 41,10) 
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 



Gebet 
Gott, der du uns deinen ewigen Bund zugesagt hast, zu dir kommen wir mit 
dem, was uns bedrückt, und mit dem, was uns freut. Nach der Hast des Tages 
suchen wir Deine Nähe. Lass uns hier bei dir zur Ruhe kommen, damit unser 
Körper sich erholt und unser Geist sich erneuert Das bitten wir Dich durch 
Deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 
 
Schriftlesung 2. Mose 12, 1; 3f.; 6f.; 11-14 
Einsetzung des Passafestes 
1 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:  
3 Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme 
jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. 4 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.  
6 und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die 
ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. 7 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  
11 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. 12 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. 13 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. 14 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. 
Worte der Heiligen Schrift – Gott sein Lob und Dank 
 
Predigt 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 
 
Liebe Gemeinde, das wichtigste an Gründonnerstag ist das Abendmahl. Heute 
am Abend vor Karfreitag erinnern wir uns daran, wie Jesus in der Nacht vor 
seinem Tod das erste Abendmahl mit seinen Jüngern feierte. Unser Predigttext 
aus dem Markusevangelium berichtet davon: 



Verlesung des Predigttextes (Mk 14,17-26) 
17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 18 Und als sie bei Tisch waren und 
aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, 
wird mich verraten. 19 Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach 
dem andern: Bin ich's? 20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der 
mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. 21 Der Menschensohn geht zwar 
hin, wie von ihm geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch den der 
Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er 
nie geboren wäre. 22 Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's 
und gab's ihnen und sprach: Nehmet; das ist mein Leib. 23 Und er nahm den 
Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. 24 Und er 
sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 
25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs 
des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich 
Gottes. 26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an 
den Ölberg. 
 
Liebe Gemeinde, wie wenig hat diese Geschichte doch mit dem Abendmahl zu 
tun, wie wir es kennen.  Markus erzählt uns nicht von einer andächtigen 
Gemeinschaft, sondern er erzählt eine Geschichte von Ernüchterung und 
Entsetzen. Lassen Sie uns noch ein wenig bei dieser (befremdlichen) Geschichte 
bleiben und noch einmal in die Welt von damals eintauchen. Es war kurz vor 
dem Passahfest. Jerusalem war dicht gedrängt mit Pilgern. Aus allen Ecken des 
Landes waren sie in die Stadt geströmt. Dort, am Fuße des Tempels, wollten sie 
Passah feiern, das Fest der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Auch Jesus 
kam am 
Abend gemeinsam mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Zwei von ihnen waren 
schon vorausgegangen, um alles für das Festessen zu richten. Ein Mann aus der 
Stadt hatte ihnen einen großen Raum überlassen. Dort lagen sie nun auf 
gemütlichen Kissen um einen niedrigen Tisch und genossen das Passahlamm. 
Die Anstrengung der letzten Tage fiel allmählich von ihnen ab. Während sie 
redeten und lachten, tauchten sie ihr Brot in die große Schüssel Fruchtmus, die 
auf dem Tisch stand. „Einer von Euch“, sagt Jesus plötzlich, „wird mich 
ausliefern.“ Ihre Gesichter erstarren zu Stein. Ausliefern? Ihn, den sie lieben 
und bewundern, für den sie alles - ihre Familien, ihren Beruf und ihre Heimat - 
verlassen haben; ihn an die Machthaber ausliefern? „Ja“, sagt Jesus und schaut 
in die Runde, „wir sind uns so nah, dass wir aus einer Schüssel essen, und doch 
wird mich einer von Euch ausliefern.“ Der Bissen, den sie gerade kauen, will 
ihnen im Halse stecken bleiben. Verstohlen legen sie ihr Brot aus der Hand. 
Wer wollte es nun noch mit dem Meister in dieselbe Schüssel tauchen? 



Ausgerechnet einer von ihnen soll Jesus ausliefern. Kennen sie einander so 
wenig? Da sitzen sie nun. Und die, die eben noch ausgelassen miteinander 
gefeiert haben, sind sich plötzlich fremd. Ja, was weiß ich eigentlich von Simon 
Petrus, mag Thomas sich gefragt haben. Ich war nicht einmal dabei als Jesus 
seine Schwiegermutter vom Fieber geheilt hat. Hat Petrus eigentlich Kinder? 
Und was ist mit seiner Frau? Und warum habe ich ihn eigentlich nie danach 
gefragt? Die Gemeinschaft der Jünger bekommt durch die Worte Jesu einen 
Riss. Den Jüngern wird klar: So eingeschworen wie sie dachten, sind sie nicht. 
Sogar unter ihnen, den engsten Vertrauten Jesu, gibt es Fremdheit, ja sogar 
Verrat. Doch nicht nur zu den anderen am Tisch stellt sich ein unbehagliches 
Gefühl ein. Keiner fragt: „Wer ist es denn, der dich ausliefern soll?“ oder sagt: 
„Judas, bestimmt ist es Judas, dem hab’ ich noch nie getraut!“. Im Gegenteil: 
„Bin ich es?“ fragt einer nach dem andern. Die Jünger misstrauten nicht nur 
den anderen, sondern mit einem mal auch sich selbst. Was vor fünf Minuten 
noch keiner für möglich gehalten hätte – ich doch nicht! – mit einem Mal ist 
nichts undenkbar. Die Fassade bröckelt. Die Jünger sehen sich nicht mehr nur, 
wie sie sein wollen – engste Freunde bis in den Tod – sondern auch so, wie sie 
nicht sein wollen und doch auch sind: feige, egoistisch, vielleicht sogar 
hinterhältig. Wenn ich ehrlich bin, mag ein jeder bei sich gedacht haben, dann 
bin ich mir nicht sicher, ob nicht vielleicht ich Jesus ausliefern werde - der 
Himmel weiß warum.  
„Bin ich es?“ Diese Frage, liebe Gemeinde, lässt mich nicht los. Es ist für mich 
nicht nur die Frage nach dem Verräter. Ich denke, wer so fragt, sieht plötzlich 
eine Seite von sich, die er vorher so nicht wahrhaben wollte. Hier schaut sich 
jemand ehrlich, ungeschminkt ins Gesicht und fragt sich: Bin ich wirklich nur 
der, für den ich mich halte, oder habe ich nicht auch ganz andere Seiten? 
Solche Grenzerfahrungen, die mein Selbstbild hinterfragen, sie tun weh. Da ist 
zum Beispiel die beste Freundin. Gedankenlos erzählt sie etwas weiter, was ihr 
unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut wurde. Dabei war sie sich 
sicher, so etwas würde sie als beste Freundin doch nie tun. Es schmerzt, wenn 
man sich eingestehen muss, dass man manchmal nicht der, nicht die ist, für die 
man sich hält: die beste Freundin, der rüstige Rentner, die gute Mutter, der 
treue Ehemann, die zuverlässige Mitarbeiterin, der coole Typ, usw., usw. 
„Das mach’ ich nie! So werde ich nie!“ Es braucht Mut, sich einzugestehen, dass 
es manchmal doch so kommen kann, wie man es eigentlich nicht haben wollte. 
Jede und jeder von uns kann an eigene Grenzen stoßen; so wie damals die 
Jünger Jesu. Ausgerechnet sie, die Apostel, auf die sich später die Kirche 
gründete, mussten sich fragen, ob sie wirklich die treuen Jünger waren, für die 
sie sich hielten. Sie, die als erste daran geglaubt hatten, dass Jesus der Messias 
ist, mussten erkennen, dass sie alle auch in der Lage waren, ihn preiszugeben. 
Doch an jenem Abend, als sich Ernüchterung und Enttäuschung breit machte, 



trat Jesus der Lähmung entgegen. Nicht der Fluch über den Verräter, der jeden 
von ihnen hätte treffen können, war an jenem Abend sein letztes Wort, 
sondern eine Geste der Versöhnung. Jesus griff zum Brot, gab jedem ein Stück 
und sagte: „Nehmt! Das ist mein Leib.“ Zunächst sah er vermutlich in ratlose 
Gesichter. Doch ehe sich einer besinnen, ihm gar widersprechen konnte, 
reichte Jesus auch den Kelch herum. Die Geste war so schlicht und zugleich so 
groß, dass keiner sich ihr entziehen konnte. Mit denen, die eben entsetzt über 
sich selbst waren, teilte einer das Brot. Die, die eben nicht mehr miteinander 
weiter essen konnten – nun tranken sie aus einem Becher. Jeder nahm einen 
Schluck, spürte wie er die Kehle entlang lief und hörte die Worte Jesu: „Das ist 
mein Blut des Bundes“. Die Jünger verstanden vielleicht nicht genau, was er 
damit sagen wollte. Aber Sie ahnten, dass dies ihre letzte Mahlzeit mit ihm war. 
Und sie spürten, dass es bei aller Trauer und Ernüchterung etwas gab, das sie 
trug und tröstete. Jesus hatte in Brot und Wein einen Bund gestiftet, 
Gemeinschaft untereinander und mit ihm. Eine Verbindung, die größer war als 
alles Gelingen und tiefer als alles Scheitern – ja, die sogar über den Tod hinaus 
reichte.  
Liebe Gemeinde, das erste Abendmahl war keine ausgelassene 
Festgesellschaft, kein harmonisches Festessen. Doch diese Geschichte ist der 
Ursprung unserer Tradition. Das Abendmahl, das neue Zeichen des Bundes 
zwischen Gott und den Menschen, schafft offenbar eine andere Gemeinschaft. 
Hier essen und trinken Menschen, die sich gegenseitig und auch sich selbst 
manchmal fremd sind. Und wenn wir vor dem Altar kommen, dann können wir 
erleben, dass dies sein darf. Denn nicht wir sind es, sondern Jesus Christus ist 
es, der inmitten unserer Entfremdung den ersten, erlösenden Schritt macht, 
uns Brot und Wein reicht und Gemeinschaft stiftet. Er weiß um unsere Grenzen 
– und lädt uns trotzdem an seinen Tisch. ‚Du darfst kommen, so wie Du bist.’, 
sagt er, ‚Du musst nicht so bleiben wie du bist. Aber du darfst kommen wie Du 
bist.’ So können wir in Brot und Wein riechen, fühlen und schmecken, dass Gott 
es gut mit uns meint und sein Bund uns trägt. Das Abendmahl, es will uns 
stärken, damit wir danach, wie einst die Jünger getröstet und zuversichtlich 
einstimmen können in den Lobgesang zur Ehre Gottes. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Fürbittengebet  
Guter Gott, du teilst aus – und wir empfangen, du gibst uns Speise – und wir 
werden satt, du kommst uns nah – und es wird hell. Darum bitten wir dich für 
alle Christen, die du in deiner Kirche versammelt hast, hier in Oelsnitz und auf 
der ganzen Welt, stärke unseren Glauben, hilf uns Trennendes zu überwinden 
und führ uns zusammen an Deinen Tisch. 



Zu dir rufen wir:  Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für die Menschen, die nach Gerechtigkeit dürsten, weil sie auf der 
Flucht vor Krieg und Katastrophen sind, steh ihnen bei und hilf uns, ihre Not zu 
lindern. 
Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich. 
 
Wir bitten für die Menschen, die an Körper und Geist Hunger leiden, die krank 
sind, die sich einsam fühlen, oder an sich selbst zweifeln, bitten wir dich, 
schenke ihnen Brot des Lebens, dass sie wieder neue Kraft bekommen. 
Zu dir rufen wir: Gemeinde: Herr, erbarme dich. 
 
Gemeinsam beten wir wie Jesus Christus uns gelehrt hat: 
Vaterunser…. 
 
Segen 
 
Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen frohen und gesegneten Gründonnerstag. 
 
                                                                                  Alles Liebe, Ihr Pfarrer Bergmann 


