
Abend-Andacht zum Gründonnerstag 9.4.2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 

Wir erinnern uns heute Abend an das letzte Abendmahl Jesu.  

Alle an einem Tisch. Mit und ohne Schuld  -  mit und ohne Angst vor dem Tod. 

Das Stück Brot sagt mir, Gott nimmt mich an, so wie ich bin.  

Der Schluck aus dem Becher sagt mir, Gott nimmt mich mit ins neue Leben.  

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Als Vorspiel:  

Orgel trifft Klavier (Dortmund/Zürich)  

Anna-Victoria Baltrusch (Orgel), Christian Drengk (Klavier) 

https://www.youtube.com/watch?v=c0x9iYw1t3g 

 

 

 

Wir singen:  

Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein, Strophen 1-2 

EG 488 (Evangelisches Gesangbuch Nr. 488)  

Oder singen Sie mit beim Hören von:   

https://www.youtube.com/watch?v=6iZPhoLWlaM 

https://www.youtube.com/watch?v=c0x9iYw1t3g
https://www.youtube.com/watch?v=6iZPhoLWlaM


Wir lesen und sprechen Worte aus Psalm 111: 

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen  

im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn; wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

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

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt ewig an seinen Bund. 

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 

dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Ordnungen sind beständig. 

Sie stehen fest für immer und ewig; sie sind recht und verlässlich. 

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. 

Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.  

 

Wir beten: 

Vernimm unser Gebet, Gott.  

Du stiftest ein Gedächtnis.  

Du stiftest uns ein Mahl, das verbindet.  

Manchmal fühlen wir uns aber sehr allein.  

Haben nicht die Speise vor uns, die Seele und Leib nährt. 

Du siehst was uns fehlt und wonach wir uns sehnen. 

(Stille) 

Gott, wir bringen vor dich, was wir dir und anderen schuldig bleiben.  

(Stille) 

Stärke uns Gott. Mit deiner Liebe. Mit Nahrung an Leib und Seele. 

Bleibe bei uns und zeige uns Weg und Richtung. 

Amen. 



Wir hören vom Pessachfest Gottes - vom „Passafest“. Wir hören davon wie die 

Israeliten ihr Essen vorbereiten, bevor sie aus Ägypten fliehen. Die Einsetzung des 

jüdischen Pessachmahls steht im 2. Buch Mose, im 12. Kapitel, in den Versen 1-14.  

1 Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 

2 Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des 
Jahres zählen. 

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. 

5 Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein 
Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen 

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, 

8 und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes 
Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. 

9 Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit 
Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. 

10 Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber etwas übrig bleibt bis 
zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. 

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. 



Gedanken zum Text für uns heute: 

 

Mir schwirrt der Kopf. Zu viele Fragen wirft der Text auf. Zu viele Gedanken.  

Und da passt Vieles überhaupt nicht zusammen.  

Ich benenne ein paar dieser Gedanken:  

 

Juden und Jüdinnen erhalten im 2. Mose Buch hier im 12. Kapitel ihr erstes „Gesetz der 

Bibel“: Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben, haltet das Pessachfest! Jüdische Menschen 

tun es bis heute. Haltet einen Feiertag, der Euch an den Auszug aus Ägypten aus der 

Sklaverei erinnert. Haltet einen Feiertag, der euch an die neue, von Gott geschenkte Freiheit 

erinnert. 

Just in diesem Jahr fällt der Beginn des jüdischen Pessachfestes mit dem christlichen 

Gründonnerstag zusammen – der Abend des 9. April ist der Beginn des 10. Tages, der im 

Text erwähnt wird.  Das Fest stellt eine historische Erinnerung dar, erinnert aber auch an den 

Idee aus dem Text für die Nachkommen, dass jede Generation diesen Schritt neu vollziehen 

muss: immer neu hin zur Freiheit.  

 

Ich bleibe in Gedanken auch hängen am Blut an den Türpfosten: Der Hinweis, die Türpfosten 

mit Blut zu bestreichen, der wird als so genanntes apotropäisches Blutritual erzählt.  

Das Zeichen des Blutes an der Tür rettet vor dem eigenen Tod. Das Blut schützt und rettet 

vor der Tötung der Erstgeburt durch Gott.  

Wie gerne hätten wir derzeit solch ein Ritual. Ein Ritual, das uns rettet.  

Wir halten uns an Handhygiene, Masken und Desinfektionsmittel –  um der Heimsuchung 

des Leids im eigenen Haus zu wehren. Wir reinigen alles bis hin zu den Türklinken und 

Türpfosten, die desinfiziert werden.  

 

Doch diese Parallelisierung bringt die Corona Situation in Verbindung mit der Idee, dass Gott 

straft. Ist Covid-19 eine Strafe Gottes für uns heute? Der Gedanke kursiert – so abwegig ich 

ihn auch finde. So wie die Ägypter damals mit der Tötung der Erstgeburt bestraft werden 

sollen als Herren der Sklaven Israels, so sollen jetzt Abtrünnige bestraft werden, wir alle! – 

oder viele davon.  

 

Die Rede von einer Strafe Gottes ist beliebt bei Menschen, die sich biblisch gut auskennen. 

Wissen, dass irdisches Unheil in biblischen Geschichten oft mit einer Strafe Gottes 

verbunden wurde. Doch ich frage kritisch zurück: an welchem Unheil genau wollen wir als 

Menschen eine Strafe Gottes festmachen?  



Das erscheint mir sehr willkürlich und kann eigentlich nur in der Anmaßung geschehen, dass 

wir uns selbst an Gottes Stelle setzen und vor Augen stehendes Unheil als Strafe Gottes 

interpretieren.  

Sind die Verkehrstoten in Deutschland eine Strafe Gottes? Alle, die krank sind? Die 

Flüchtlinge, die an Grenzzäunen sterben? Die AFD? Die ANTIFA? Angela Merkel oder 

Günther Jauch oder Heidi Klum? Sind die eigenen Kinder Strafe Gottes oder der eigene dicke 

Bauch? Viel gibt es zu bejammern und zuweilen zu ertragen. Doch ich denke: kritisch 

gesehen ist Unheil Teil dieser Welt und abgesehen von Naturerscheinungen negative Folge 

unserer von Gott geschenkten Freiheit. Freiheit der Menschen, die viel Gutes schafft und 

doch auch Unheil produziert. Viel Unheil ist so gesehen Konsequenz unserer Freiheit. Unheil, 

dem wir dann aber wiederum rational und vernünftig begegnen können. Im Rahmen der uns 

geschenkten Freiheit.  

So wie wir eben jetzt ruhig, rational und vernünftig mit der Pandemie umzugehen lernen. 

Eben auch mit der Freiheit und Einsicht, sich zu beschränken.  

Ob sich etwas als Strafe Gottes zeigt, das weiß und glaubt vielleicht der Einzelne – auf das je 

eigene Leben bezogen. Da kann vielleicht gar der Gedanke einer Strafe für das eigene Leben 

gut sein. Zur Besserung, zur Suche nach der eigenen Freiheit, die abhandengekommen ist. 

Hin zur Freiheit, die Gott schenken will. Aber das nur  im großen Rahmen dessen, dass Gott 

Ja sagt zu dir als Mensch. Denn biblisch stellt er sich als ein liebender Gott vor, als einer der 

Menschen kennt und mag. Nicht straft. Denn er verbindet seine Kraft mit dem, was wir 

Menschen brauchen: Mit Essen und mit einem Fest. Mit Pessach jüdischerseits, mit dem 

Abendmahl christlicherseits. 

  

Die Position also zu beziehen, ein bestimmtes Unheil als  vermeintliche Strafe Gottes 

darzustellen und darin auch andere Menschen in religiöse Beugehaft zu nehmen, sich doch 

zu ändern, den richtigen Glauben zu finden – das grenzt an Fanatismus. Das ist Glaube, der 

sich selbst absolut setzt. So zu tun, als ob sie wüssten wann und wie Gott straft. Es da mit 

Martin Luther zu halten, ist ratsam und menschlich angemessen und demütig: Wir 

Menschen bleiben immer Anfänger im Glauben. Menschen sollten sich in Glaubensdingen 

nicht über andere erheben oder eigenes Wissen über eine vermeintliche Strafe Gottes 

vorgeben.   

Ich kehre in Gedanken zum heutigen Tag zurück: Wir begehen heute Gründonnerstag. Wir 

erinnern uns da an den letzten Abend, an dem Jesus vor dem Kreuzestod lebte und an 

diesem letzten Abend mit den Seinen das jüdische Fest Pessach feiert. Für die christliche 

Tradition, für uns, wurde daraus das Abendmahl in seiner Form, die Jesus einführte. Eben ein 

christliches Mahl. Ein Mahl das eben aufgrund seines Ursprungs in manchen Dimensionen 

dem Pessachmahl ähnelt. 



Auch das Abendmahl ist ein Essen, das in die Freiheit führt. Ein Mahl, das in der Erinnerung 

an seinen Ursprungsort von Leid und Not befreit. Von Schuld. Es erinnert an die Hoffnung, 

die Gott ins Leben ruft. Und uns in Jesus vor Augen führt. 

Am Tisch bei Jesus wird Gemeinschaft gelebt und Lebensfreude geteilt. Auch wenn es kein 

Morgen gibt im bekannten Sinn. Auch wenn der Morgen anders aussieht, als gedacht.  

Am Tisch bei Jesus wird der Verrat des Judas angesprochen. Es kommt alles auf den Tisch. 

Denn zu Tisch klärt sich, was Gott und den miteinander Versammelten entspricht. Zu Tisch 

zeigt und erneuert sich Gemeinschaft. 

Wer teilt, wer gemeinsam isst und trinkt, der gehört dazu. Und Jesus signalisiert auch Judas: 

Auch du, auch du gehörst dazu. Trotz allem. 

Das Abendmahl zeigt – so wie das jüdische Pessachfest: seine Bedeutung reicht über den 

historischen Moment hinaus.  

Denn immer werden Menschen miteinander essen. Und im Pessachmahl sowie im 

Abendmahl, da weist Gottes Geschichte mit den Menschen in die Zukunft:  

 

Auch ihr werdet frei sein. Ihr Christen und Christinnen: Ihr werdet leben mit Jesus mitten 

unter Euch. Wenn ihr teilt. In der Liebe, die auch Gott den Menschen zeigt.  

Wir halten heute inne. Hören, dass Gott im Mahl Schuld und Leid zum Thema macht .  

Wir ahnen, dass morgen die Welt anders aussehen könnte. Doch mitten unter uns stiftet 

Gott ein Mahl, das uns an  bleibende Hoffnung erinnert. An Freiheit und Versöhnung. An 

Hoffnung, die uns in die Zukunft trägt.  

Denn mitten im Mahl zeigt sich der, der Liebe ist und Kraft. Himmelstürmer und 

Todesbezwinger. Es zeigt sich der, den wir Christus nennen und dessen Name heilig ist.  

Der von gelingendem Leben erzählt. Und vom Himmel, unter dem wir Menschen leben und 

in den wir dann am Ende unserer Tage einmal ziehen werden.  

Um auch dort das Mahl an der Tafel Gottes zu halten.  

Esst und trinkt – und nehmt zu Tisch wahr, was den Menschen zum Menschen macht.  

Das erzählt uns Gründonnerstag. In Freiheit - in Gottes Namen. 

Amen. 

  

 

  

 

 



Wir danken und bitten: 

 

Gott, wir danken dir, dass du uns beim gemeinsamen Mahl mit dir versöhnst.  

Wir danken dir, dass du uns die Kraft gibst, einander zu vergeben. 

Wir legen Dir Menschen ans Herz, die schuldig geworden sind durch Hass und Gewalt 

Wir legen Dir Menschen ans Herz, die sich ungeliebt fühlen, verlassen und verraten. 

Nimm alles von uns, was uns von deiner Gemeinschaft trennt. 

Heile uns und unsere Gesellschaft, wo Distanz schmerzt und sich Risse auftun.  

Zeige Wege aus Familienstreitigkeiten - hinzu  Gemeinschaft.  

Gemeinschaft, die du in uns und untereinander stiften willst. 

Gib uns einen klaren Geist und gute Ideen für Gemeinschaft über Grenzen hinweg. 

Über Corona, Herkunft und Unterschiede hinweg.  

Hilf uns für Gemeinschaft unter Menschen einzutreten und sie erlebbar zu machen. 

Für neuen Mut und Zuversicht für uns alle. Für Geduld.  

Lass deinen Geist bei uns wehen. Zeige dein freundliches Gesicht.  

 

In der Stille bringen wir vor Dich, was uns bewegt. Wo Gemeinschaft gut tun würde: 

(Stille) 

Wir rufen zu dir: Dir gilt unsere Stille und sie gilt den Menschen, an die wir denken. 

(Stille) 

 

 

 

 

 

 

 



Wir beten mit Worten Jesu: 

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 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. 

 

Wir singen: Abend ward, bald kommt die Nacht, EG 487 

Zum Zuhören:  

Wilhelmshavener Vokalensemble 

https://www.youtube.com/watch?v=ycSZL8MVFyA 

 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

 

Nachklang:  

Choral zu Abend ward bald kommt die Nacht  

Ocko Grensemann (Orgel) und Marco Boomgaarden (Cornet) 

https://www.youtube.com/watch?v=pVU7iOFpG7A 

https://www.youtube.com/watch?v=ycSZL8MVFyA
https://www.youtube.com/watch?v=pVU7iOFpG7A

