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Einleitung 

 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an den letzten Abend, den Jesus vor der Kreuzigung mit seinen 

Freunden verbracht hat und an dem er ihnen Brot und Wein reichte als Zeichen seiner Liebe und blei-

benden Gegenwart. So strahlt schon an diesem Abend, der geprägt wird von Gedanken an Abschied, 

Einsamkeit und Leiden, etwas von dem Licht auf, das an Ostern seine ganze Kraft entfalten wird.  

Der Spruch für diesen Tag steht in Psalm 111,4:  

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.  

 

 

Gebet 

Barmherziger, gnädiger Gott, wir bitten dich: 

Lass die Erinnerungen lebendig werden unter uns,  

die Erinnerungen an deine Wunder, 

an die Zeichen deiner Liebe und Treue, 

lass sie lebendig werden,  

wenn wir uns verlassen und uns einsam fühlen, 

wenn Zweifel uns quälen.   

Gott, lass dann die Erinnerungen an deine Liebe und Treue  

lebendig werden, damit wir zur Ruhe kommen  

und im Vertrauen auf deine Gegenwart Kraft schöpfen. Amen. 

 

 

Lesung: Matthäus 26,26.30.36-46 

Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, 

esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle da-

raus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage 

euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an 

dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang 

gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch 

hier, solange ich dorthin gehe und bete. 

Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. 

Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir! 

Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's 

möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst! 

Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine 

Stunde mit mir wachen? 

Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 

Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser 

Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 
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Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und 

ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. 

Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, 

die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. 

Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. 

 

Predigt  

So haben wir noch nie die Kar- und Osterwoche erlebt, ohne öffentliche Gottesdienste, eingeschränkt 

auf einen sehr begrenzten Personenkreis, mit dem wir noch direkten Kontakt erleben können. Manche 

auch in völliger Isolation, weil sie wissen, dass sie sich und andere so am besten vor einer Infektion 

schützen können. „Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge“, mit diesen hat die Bundes-

kanzlerin vor 3 Wochen dazu aufgerufen, auf die vertrauten Zeichen von Zuwendung und Nähe zu ver-

zichten.  

Wie ist es Ihnen ergangen in diesen drei Wochen? Spüren Sie die Verbundenheit mit anderen, auch 

wenn ein persönlicher Kontakt gerade gar nicht möglich ist? Oder ist das Gefühl der Einsamkeit durch 

den erzwungenen Abstand manchmal so stark, dass die anderen Zeichen der Aufmerksamkeit und des 

Mitgefühls gerade gar nicht richtig bei Ihnen ankommen können. Sind die Erinnerungen an das letzte 

gemeinsame Treffen in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis eher wehmütig – oder verbinden Sie 

damit die Hoffnung, doch bald wieder so fröhlich und dann vielleicht auch noch viel bewusster zusam-

men zu kommen?  

Wahrscheinlich erleben die meisten von uns in diesen Tagen ganz unterschiedliche Stimmungen: von 

einem leidvollen Aushalten des Alleinseins bis hin zu der überraschenden, ermutigenden Erfahrung, 

dass sich gerade durch die erzwungene Distanz auf einmal eine ganz andere Form von Nähe entwickelt 

Und dazwischen ganz viele andere Gefühle und Empfindungen, die wir im normalen Alltag selten so 

bewusst wahrnehmen.  

Von so einem weiten Spannungsbogen von Gefühlen sind auch die Tage von Gründonnerstag bis Os-

tern geprägt, angefangen bei einem großen Gemeinschaftsmahl mit ganz viel Vertrautheit und Nähe 

über große Einsamkeit bis hin zu einem ganz neuen Entdecken von bleibender Verbundenheit.  

Mit dem heutigen Abend stehen wir am Anfang dieses weiten Bogens. Alles beginnt mit dem festlichen 

Essen im Kreis der engsten Freunde, auf das alle sich schon gefreut hatten. Das Passahmahl mit seinen 

Erinnerungen an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten war für die Juden ein ähn-

licher Höhepunkt im Jahr, wie es für uns nun das Osterfest ist. Diese Feier dann auch noch in Jerusalem 

zu erleben, war für die Freunde Jesus etwas ganz Besonderes, sie wussten schon vorher, dass sie davon 

noch Jahre später erzählen würden. Was sie nicht ahnten, war, dass Jesus diesem Mahl eine ganz neue 

Bedeutung in ihrem Leben geben würde, dass er ihre Gemeinschaft auf eine Weise stärken würde, die 

sie an dem Abend noch gar nicht begreifen konnten. Denn die Worte, mit denen er ihnen das Brot und 

den Wein reichte, die haben sie erst später verstanden. Aber Jesus wusste, dass sie genau diese Zei-

chen brauchen würden, damit die Gemeinschaft nicht zerbricht. Denn mit den Worten: mein Leib, für 

euch zerbrochen, mein Blut, für euch vergossen – mit diesen Worten wollte er den Freunden zusichern, 

dass das Leid, das vor ihm lag und dass er freiwillig auf sich nahm, sie nicht trennen würde. Denn er 

wusste, dass sie alle ihn erst einmal verlassen und dann darunter leiden würden. Deshalb wollte er 
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ihnen ein Zeichen geben, an das sie sich später erinnern würden und an dem sie seine unerschütterli-

che, bleibende Liebe erkennen sollten.  

Doch die Einsamkeit, die sie alle bald nach diesem vertrauten Mahl erleben sollten, war auch für Jesus 

schwer zu ertragen. Deshalb war es ihm so wichtig, dass wenigsten seine engsten Freunde bei ihm blie-

ben und mit ihm wachten, während er betete. Doch schon da wird er enttäuscht, die Freunde scheinen 

gar nicht wahrzunehmen, wie aufgewühlt er ist, wie viel ihm ihre aufmerksame Nähe bedeuten würde. 

Immer wieder schlafen sie ein, während er mit Gott darum ringt, diesen Kelch doch an ihm vorüberge-

hen zu lassen.  

Eine ähnliche Einsamkeit erleben jetzt manche, die voller Sorge sind, ob sie und ihre Familie diese Krise 

unbeschadet überstehen werden, aber mit niemandem darüber sprechen können. Vielleicht weil die 

anderen ihre großen Sorgen nicht verstehen, vielleicht aber auch, weil sie selber nicht darüber spre-

chen wollen, um die anderen nicht zu belasten. Da gibt es vielleicht auch heute manche Menschen, die 

wie Jesus ihre Ängste nur Gott anvertrauen können und im Gebet Stärkung und Halt suchen für den 

schweren Weg, der noch vor ihnen liegt.  

Jesus hat das Gebet geholfen, seinen Weg mit Gottvertrauen in aller Konsequenz weiterzugehen und 

das Kreuz auf sich zu nehmen. Am Ende hat er mit den Worten eines alten Psalms zwar auch gerufen:  

„mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“. Damit war er den Menschen sehr nahe, die 

von Zweifeln geplagt werden, weil Gott sie von ihrem Leid nicht befreit. So erzählen es die Evangelisten 

Markus und Matthäus. Vom Evangelisten Lukas aber wird ein anderes Psalmwort zitiert, mit dem Jesus 

sich am Ende voller Vertrauen an Gott wendet: „In deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Und wer 

den Psalm kennt, weiß wie es weitergeht: „Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.“ 

Es gibt auch in unserer Zeit Menschen, die mit so einem tiefen Gottvertrauen Abschied nehmen kön-

nen. Aber auch dann bleibt es schmerzhaft, den letzten Weg ohne die Menschen gehen zu müssen, die 

einem viel bedeuten und über lange Zeit vertraute Weggefährten waren. Den letzten Weg geht jeder 

allein, so heißt es. In diesen Tagen ist diese Erfahrung noch umso schmerzhafter für die Sterbenden 

und ihre Angehörigen, wenn sie auch die letzten Stunden nicht mehr gemeinsam verbringen können 

und ohne persönliche Begegnung Abschied nehmen müssen.  

Auch diese Einsamkeit haben Jesus und seine Freunde erlebt, nur ein paar Frauen, so erzählt es Mat-

thäus, haben von Ferne seinen letzten Weg begleitet und waren dabei, als er ins Grab gelegt wurde.   

Sie waren dann aber auch die ersten, die erfahren haben, dass Jesus sie nicht verlassen hatte, dass er 

weiterhin bei ihnen war, wenn auch auf eine weniger greifbare Art. Und beim Brotbrechen haben 

schließlich auch seine Freunde verstanden, was er ihnen an ihrem letzten gemeinsamen Abend mittei-

len wollte. Sie haben seine Nähe gespürt in ihrer Gemeinschaft, die sie schließlich doch wieder gesucht 

und gepflegt und dann auch für andere geöffnet haben. Doch es dauerte einige Wochen, bis ihre Ge-

meinschaft und ihr Gottvertrauen so stark geworden waren, dass sie es wagten, nach draußen zu ge-

hen und anderen von ihrem Glauben und ihren Gotteserfahrungen zu erzählen.    

Wie lange wir noch zurückgezogen leben müssen, wie lange wir auch darauf verzichten müssen, in un-

seren Kirchen zusammen zu kommen und Jesu Nähe zu feiern beim Teilen von Brot und Wein, das wis-

sen wir nicht. Aber seine Nähe ist von diesen Zeichen nicht abhängig. Er ist da, wo zwei oder drei in sei-

nen Namen zusammen sind und einander mit Aufmerksamkeit und Liebe begegnen. Und er ist in 
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diesen Tagen sicher auch da, wo Menschen aus Rücksicht und Fürsorge Abstand halten und alleine blei-

ben, um andere nicht zu gefährden.  

Wir werden Ostern in diesem Jahr anders feiern als sonst, ruhiger und stiller und vielleicht auch ganz 

alleine zu Hause. Ich wünsche uns allen, dass wir umso mehr spüren, dass Gott an unserer Seite ist und 

uns Kraft und Geduld schenkt für die Wege, die vor uns liegen. Amen. 

 

Fürbitte 

 

Gott, wir danken dir für dein Wort  

und für die Zeichen deiner unerschütterlichen Liebe,  

die Jesus seinen Freunden und uns geschenkt hat.  

Wir können darauf vertrauen,  

dass du uns zur Seite stehst auch in dunklen Zeiten  

und uns unseren Weg finden lässt auch da,  

wo wir kaum noch Hoffnung haben.  

Deshalb bitten wir dich:  

lass uns deine stärkende Nähe erfahren,  

wenn wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen, 

wenn unser Leben stillzustehen scheint; 

lass uns dein ermutigendes Licht sehen,  

wenn alles um uns herum dunkel erscheint 

und wir nicht noch nicht erkennen, wie es weitergehen kann.  

Hilf uns die dunklen Tage in unserem Leben auszuhalten  

im Vertrauen darauf, dass du uns zur Seite stehst  

und uns herausführst aus dem Dunkel zum Licht. 

Sei so bei allen, die alleine sind, 

bei allen, die krank sind,  

bei allen, die im Sterben liegen, und bei ihren Angehörigen,  

bei allen, die in diesen Tagen für andere da sind und  

zuverlässig ihren Dienst tun im Krankenhaus, in Altenheimen, 

in den Geschäften, in Fabriken und auf den Straßen,  

als Fachleute und Politiker.  

Segne ihren Dienst, damit wir bald befreit aufatmen und  

Ostern feiern können, weil du das Leben bewahrst.  Amen.  

  

Vater Unser   

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.   
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Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern 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.   

 

 Segen 

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.  


