
Gottesdienstliche Andacht für Gründonnerstag 2020 

Liebe Gemeinde, ich grüße Sie herzlich zu dieser Andacht am Gründonnerstag. Gründonners-
tag ist ein besonderer Tag: Überall auf der Welt versammeln sich normalerweise Gemein-
den, 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, auch wenn wir 
uns nicht sehen und miteinander Abendmahl feiern können.  
So beginnen wir nun diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  
 
Lied: EG 197, Herr, öffne mir die Herzenstür“ 
 
Psalm 111,1-10 
 
Gebet 
Gott unseres Lebens, wir sind zusammengekommen um auf dein Wort zu hören, um dich zu 
loben und zu preisen. Was jetzt in uns ist an Freude und Last, an Hetze und an Hoffnung, das 
sagen wir dir in der Stille.      – Stille –        Du Gott voller Güte. Voller Licht. Deine Liebe 
umgibt uns. Hilf uns, das zu spüren mit Leib und Seele. Wir loben dich. Amen. 
 
Epistel – 1. Kor 11,23-26 
 
Wochenlied: EG 223 „Das Wort geht von dem Vater aus“ 

Evangelium - Johannes 13,1-15.34-35   

Predigttext – 2. Mose 12,1-14 

Andacht 
Liebe Gemeinde! Gründonnerstag und Abendmahl – der Zusammenhang ist logisch. Wir 
kennen die Geschichte – und wer sie nicht kennt, hört sie jedes Mal bei den Einsetzungs-
worten zum Abendmahl. Aber warum an diesem Tag Jesus dieses Mahl mit den Jüngern fei-
erte, hatte einen tieferen liturgischen Hintergrund, den wir uns heute in Erinnerung rufen 
wollen. Israel war in Ägypten in der Sklaverei. Gott selber wollte sein Volk befreien. Mose 
und Aaron waren dabei seine Helfer: (2. Mo 12,1+3-4+6-7+11-14) 
Das Abendmahl, das wir feiern steht in der Tradition des Volkes Israel. Wir gehören nicht 
dazu, wohl aber unser Herr Jesus Christus. Er hat uns eingeladen, mit ihm das Passahmahl zu 
feiern und in jedem Abendmahl steckt auch etwas von diesem Passahmahl. Dieses Mahl ist 
das Mahl der Befreiung. Gott will keine Sklaverei und darum befreit er selber sein Volk. 
Manches an diesem Ritual ist uns vielleicht fremd. Aber sehen wir uns an, was passiert: Die 
versklavten Juden hören den Ruf Gottes in die Freiheit. Und sie gehorchen ohne Wenn und 
Aber. Sie lassen sich auf alles ein, machen alles mit, obwohl sie vorher 9 Plagen erlebt haben 
und jedes Mal enttäuscht wurden. Sie schlachten ihre Lämmer. Manche laden andere zum 
Essen ein. Die Solidarität zu den Alleinstehenden und Armen ist beeindruckend. Keiner soll 
auf ein Lamm verzichten müssen, aber es dürfen auch keine Reste übrigbleiben. Auch in der 
Hektik des Aufbruchs darf nichts umkommen. So setzen sie sich zusammen, reisefertig, auf 
gepackten Koffern in Reisekleidung. Sie essen das Lamm, das Brot ist nicht aus gesäuertem 
Teig, dazu langt die Zeit des Aufbruchs nicht. 
Das Abendmahl ist nicht einfach das Passahmahl, aber es ist genauso ein Mahl des Auf-



bruchs – der Befreiung. Die Teilnehmer am Passahmahl trugen Reisekleidung. Sie waren auf 
dem Sprung. Wenn wir im Gottesdienst Abendmahl feiern, sind wir auch auf dem Sprung. 
Wir ziehen bald wieder hinaus in den Alltag, wir sind bereit zum Aufbruch ins Leben, zu den 
Menschen. Wir gehen nicht in die Wüste, unser Ziel ist nicht das Gelobte Land. Wir gehen in 
unser Leben, auf Arbeit, in die Nachbarschaft, in viele Situationen, die uns momentan 
schwer sind. Das Abendmahl, das wir immer wieder feiern ist auch ein Mahl des Aufbruchs 
mit der Verheißung: wir gehen nicht alleine: Schwestern und Brüder gehen mit uns und 
Jesus Christus ist mitten unter uns. Wir gehen unter seinem Segen.  
Die Geschichte des Passahmahls gehört zum Glaubensbekenntnis des Volkes Israel. Das 
Abendmahl schafft uns darüber hinaus Verbindung zu unserem Herrn Jesus. Gott, so sollen 
wir wissen, befreit auch uns aus der Sklaverei und schenkt uns Freiheit. Das Geschenk dazu 
heißt Jesus Christus. Er selber verschenkt sich mit seinem Leib und Blut, das wir als 
Abendmahlsteilnehmer als Brot und Wein einnehmen. Er ist für dich gestorben, damit du 
lebst. Das ewige Leben hat bereits für dich begonnen! Dir werden alle deine Fehler des 
Lebens vergeben. Das ist Befreiung mitten in unserem Alltag. Darum lasst uns Jesu Mahl als 
sein Geschenk an uns annehmen. Ein Mahl, das uns Vergebung, Kraft für unseren Leben und 
Verheißung für die Zukunft schenkt. Gott segne uns am heutigen Tage, wie einst die Jünger. 
Amen 
 

Lied: EG 414,1-2 „Lass mich, o Herr, in allen Dingen“ 
 
Fürbitten 
Gott hat unter uns Gemeinschaft gestiftet. Lasst uns das nicht vergessen in unserem 
Miteinander - und die Menschen in nah und fern mit in unser Gebet nehmen.  
  
Wir bitten dich, Gott, für alle, die niemanden haben, der ihre Freuden und Sorgen teilt. Lass 
uns aufmerksam sein für unsere Nachbarinnen und Nachbarn, die unsere Nächsten sind.  



Wir bitten dich, Gott, erhalte unsere Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung. Verwandle 
uns zu Boten deiner Liebe und Güte, dass wir Gräben zwischen Menschen überbrücken, 
Unverständnisse abbauen und Wege des Friedens bauen. 
  
Wir bitten dich für alle, die das Gute wollen, aber den falschen Weg gewählt haben, die sich 
zu sehr einmischen in die Angelegenheiten anderer: dass sie sich zurücknehmen können. 
Und für alle, die sich zu sehr heraushalten: dass sie mutiger und entschiedener werden. 
  
Wir bitten dich für alle, die sich in der Welt für gerechte und soziale Verhältnisse einsetzen. 
Für alle, die im gerechten Widerstand sind. Stärke sie, dass ihr Mut sie nicht verlässt, und 
lass uns an ihrer Seite stehen. 
 
Wir bitten dich für alle, die Schuld auf sich geladen haben und sich mit Selbstvorwürfen 
quälen, die unter gestörten und verletzten Beziehungen leiden. Lass sie die Kraft der 
Vergebung erfahren, dass ihre Wunden heilen. Amen 

Lied: EG 414,3-4 „Lass mich, o Herr, in allen Dingen“ 

 

Es segne und behüte dich Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen 
 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gründonnerstag.  

Herzlich, Ihr Pfarrer Bergmann 

 
 


