
Andacht zum Spruch des Tages an Gründonnerstag. 9.April 2020  – Pfarrer Thomas Arndt 

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

111,4 

Heute ist Gründonnerstag. Es ist der Tag, an dem wir normalerweise einen 

Abendmahlsgottesdienst feiern und daran erinnern, wie Jesus am Tag vor seinem Tod dieses 

Erinnerungsmahl gestiftet hat. 

Denn es war auch damals für Jesus und für seine Jünger der Tag der Erinnerung. Sie feierten 

das Passah-Mahl. Darin erinnern sich die Juden bis heute an den Auszug aus Ägypten, an die 

große Befreiung durch Gott. Eine Wanderung durch die Wüste voller Wunder, voller 

wunderbarer Begegnungen mit Gott, in denen er ihnen weiterhilft, wo sie oft am Verzweifeln 

sind. 

Der jüdisch-christliche Glaube lebt von Erinnerung, es ist eine Religion, die stark mit 

Geschichte verbunden ist, mit geschichtlichen Ereignissen, von denen die Bibel erzählt. 

Manche davon lassen sich historisch belegen, viele auch nicht. In solchen Fällen handelt es 

sich trotzdem um lebendige Erinnerung. Erinnerungen an Begegnungen mit Gott, die dann 

nachträglich mit geschichtlichen Ereignissen und Orten verbunden werden, weil man den 

eigentlichen Ort und das Datum nicht kennt.  

Aber in all diesen Geschichten hat das Volk Israel die Erinnerung daran bewahrt: Gott ist ein 

gnädiger und barmherziger Gott. Er kommt immer wieder zu Hilfe, auch wenn wir manchmal 

lange warten müssen. Er ist immer wieder zur Versöhnung bereit, auch wenn wir ihn sehr 

enttäuscht haben. Er zeigt uns immer wieder seine Liebe.  

Solche Geschichten hat man sich in frühester Zeit abends am Lagerfeuer erzählt, bis die 

Israeliten eine eigene Schrift und Schreibtechnik entwickelten und die Möglichkeit hatten, die 

Erinnerung schriftlich zu fixieren und Bücher daraus zu machen. Von diesen alten Büchern lebt 

unser Glaube auch heute noch und verbindet sich dann mit Geschichten von Jesus und 

anderen Texten des neuen Testaments zur christlichen Bibel.  

Darin finden wir dann auch den Bericht vom Abendmahl am Abend vor Karfreitag. Da tut Jesus 

nämlich etwas ganz Ungeheuerliches. Er widmet das Passah-Mahl um. Aus der alten 

Befreiungsgeschichte wird eine neue. Es entsteht eine neue Geschichte von Befreiung und 

Erlösung. Aber dieses Mal geht es nicht um die Befreiung aus konkreter Unterdrückung. 

Sondern es geht um die Befreiung von der zerstörerischen Last der Schuld. 

Jesus kündigt seinen Jüngern an, was am nächsten Tag passieren wird und sie sind im ersten 

Moment nicht in der Lage, das einzuordnen. Er vergleicht das Brot mit seinem eigenen Leib 

und den Wein mit seinem Blut, der Leib der am Kreuz gebrochen wird und sein Blut, das 

vergossen wird. Und das geschieht zur Vergebung der Sünden. 

Jesus will, dass seine Jünger sich immer wieder in dieses Geschehen hineinversetzen. Und da 

kommt das besondere Wesen jüdischer Erinnerungskultur zum Tragen. Man erinnert sich 

nicht nur, indem man eine Geschichte erzählt. Sondern man will Erinnerung leiblich erleben, 

mit allen Sinnen spüren, in das alte Geschehen eintauchen, sich mitnehmen lassen, dabei sein. 



Deshalb isst man beim Passahmahl bittere Kräuter, die an die bittere Zeit damals erinnern. Das 

braune Mus aus Äpfeln erinnert an den Lehm, aus dem man damals Ziegel für die Ägypter 

herstellen musste, das gesalzene Wasser erinnert an die Tränen, die damals vergossen wurden 

und die ungesäuerten Brote an das Brot, das damals gebacken wurde als Proviant für die 

Wanderung. 

Wenn man so miteinander isst, versenkt man sich hinein in das alte Geschehen. Und genau 

das soll auch das Abendmahl ermöglichen. Jesus möchte, dass sich seine Jünger in das 

Kreuzesgeschehen hineinversenken können, dass sie Gottes Vergebung und die Versöhnung 

mit Gott auf der Zunge schmecken und die Gemeinschaft der versöhnten Menschen 

miteinander beim Essen fühlen. 

Das würden wir auch heute und in den nächsten Tagen miteinander erleben in unseren 

Gottesdiensten, was wir nun aber leider nicht dürfen. Deshalb hat die württembergische 

Kirchenleitung eigens einen Beschluss gefasst für diese Zeit.  

Die Feier des Abendmahls sollte ja normalerweise von einem Pfarrer/einer Pfarrerin geleitet 

werden. Da das jetzt nicht möglich ist, lädt die Kirche die Menschen ein, in dieser Notlage das 

Abendmahl auch im privaten familiären Rahmen zu feiern. Wer möchte, kann sich dazu an die 

Ratschläge der Kirchenleitung halten und auch die ausgeformte Liturgie benutzen. Man kann 

sich aber auch eine eigene Liturgie ausdenken. Wichtig ist, dass die biblischen 

Einsetzungsworte gelesen werden (z.B. Matthäus 26,26-28 oder 1.Korinther 11, 23-25). 

Vielleicht ist das ja auch eine Chance, dass wir das Abendmahl mit Jesus auf eine ganz neue 

Art erleben und spüren, dass wir spüren, was uns fehlt, wenn wir es so alleine feiern, aber 

auch spüren, was es uns gibt, wenn wir dieses Mahl in einer solchen Situation der Not feiern. 

Ich möchte  Sie/Euch herzlich zu dieser Erfahrung ermutigen. 

Gebet 

Herr Jesus Christus, ich freue mich, dass ich eingeladen bin, versöhnt mit Gott zu leben. Dass 

all mein Versagen, meine Schwächen, meine Schuld nicht zählen angesichts der großen Liebe, 

die Gott mir durch dich zeigt. 

Ich möchte mich gerne daran erinnern, auch dann, wenn ich einem anderen böse bin, wenn 

ich unter seinem oder ihrem Versagen leide und ihnen ihre Schuld nachtrage. Ich bitte dich um 

Befreiung aus diesem ewigen Kreislauf von Versagen, Schuld, Selbstverachtung und Hass 

gegen meine Schuldiger. 

Lass dein Leben, Lieben und Sterben Frucht bringen für uns, damit wir als versöhnte 

Menschen miteinander leben und einander immer wieder eine neue Chance geben.  

Ich möchte heute ganz besonders für die Menschen und Völker in Europa beten, die durch die 

Corona-Krise, durch politisches Versagen und unterschiedliche politische Interessen in der 

Gefahr sind, das mühsam erarbeitete Miteinander wieder zu zerstören.  

Segne du alle Bemühungen um ein verständnisvolles Miteinander, um Frieden, Gerechtigkeit 

und Versöhnung unter den Völkern. Sei bei uns, stärke und segne uns auch an diesem Tag. 

Amen  (Vater unser…) 


