
Andacht zum Gründonnerstag 9. April 2020 
Gebet zum Anfang 

Mein Herr Jesus Christus, 
deine Nähe suche ich, du 
kommst uns und kommst 
mir nahe in Brot und 
Wein im Abendmahl. Aber 
Abendmahl können wir 
zurzeit nicht feiern. Stärke 
und tröste uns trotzdem, 
berühre uns mit deiner 
Kraft. Amen.  

Aus Psalm 111 

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 auf ewig an seinen Bund. 

Andacht 

Als Jesus mit seinen Jüngern das erste Abendmahl feierte, stand 
das Passafest in Jerusalem unmittelbar bevor.  
Passa ist ein Fest, das zurückgeht auf den Auszug der Israeliten 
aus der Knechtschaft in Ägypten. Jeder Israelit sollte das Blut ei-
nes geschlachteten Lammes an die Türpfosten seines Hauses 
streichen. In der Nacht würde der Todesengel durch Ägypten 
gehen und Verderben bringen. An den Häusern, die mit dem 



Blut des geschlachteten Lammes eingestrichen sind, wird er vo-
rübergehen und die Bewohner verschonen.  

Die Erzählung dieser Passanacht ist Predigttext für den Grün-
donnerstag und steht Im Alten Testament, im 2. Buch Mose, Ka-
pitel 12, die Verse 1-14. (Vielleicht können Sie in ihrer Bibel 
diese Verse lesen.) 

Liebe Gemeinde, 

das können wir den alten Israeliten damals wohl nachspüren – 
jetzt, zu unserer Zeit, - wie sie in ihren Häusern sitzen, und drau-
ßen geht der Tod um und bringt viel Leid und Unglück über die 
Menschen. Und sie warten zu Hause, geschützt, bis das Ganze 
vorbei ist. So ähnlich müssen wir das jetzt auch tun. Warten, bis 
es vorbei ist. 

Jesus selbst stellt sein Sterben am Kreuz in Zusammenhang mit 
diesem Passahfest. Er, Jesus, ist wie das Lamm, das da an Passa 
geopfert wurde, um die Israeliten zu schützen. Er opfert sich, 
um seine Leute zu schützen. Und so, wie Zuhause-Bleiben bei 
uns jetzt vor dem Virus schützt, so ist sein Blut für uns so etwas 
wie der Schutz vor dem ewigen Tod. 

Im Abendmahl feiern wir dies, bis heute noch. Am Gründon-
nerstag hat Jesus mit seinen Jüngern das erste Mal Abendmahl 
gefeiert. So wie damals mit seinen Jüngern feiern wir bis heute 
am Tag vor der Kreuzigung miteinander Abendmahl. Es ist eine 
Vergegenwärtigung dieses besonderen ersten Essens und Trin-
kens und Zusammenseins mit seinen Jüngern.  

Wo wir heute die Oblate essen und dazu hören: „Christi Leib für 
dich gegeben“ – und wo wir den Wein oder Traubensaft trinken 
und dazu hören: „Christi Blut für dich vergossen“, da schwingt 
etwas mit von diesem alten Passa-Fest der Juden. Christus wird 
uns gegenwärtig in Brot und Wein und wir verinnerlichen ihn. 



Wir spüren ihn mit unseren Sinnen, wir fassen an und schme-
cken und schlucken. So nehmen wir Christus in uns auf, mit ihm 
auch seinen Schutz vor dem ewigen Tod. Wir sind geschützt vor 
dem Zorn Gottes, weil sein Zorn sich ja nicht gegen seinen Sohn 
richten wird. Er ist ja ein Stück von ihm selber, gegen seinen 
Sohn wird Gott nicht seinen Zorn richten. 

Jesus in uns schützt uns vor dem ewigen Tod. Freilich werden 
wir sterben, freilich werden wir als Menschen den Tod erleiden. 
Aber: Wir sind durch Jesu Opfer auch im Tod noch in Gottes 
Hand. Wir sind auch im Tod von ihm, Jesus umfangen, wir ha-
ben ihn in uns aufgenommen, er hat uns in sich aufgenommen 
und so wird unser Tod keine endgültige Auslöschung unserer 
Existenz sein. Jesus kennt uns und wir kennen ihn, und er wird 
sich an uns erinnern, wird uns in Erinnerung behalten, eine jede, 
einen jeden von uns. Wenn die Zeit da ist, wird er uns aus dem 
Tod wieder herausholen. Deshalb: Nimm und iss: Christi Leib für 
dich gegeben – Nimm und trink: Christi Blut für dich vergossen. 

Leider können wir heute uns nur Gedanken machen über das 
Abendmahl und es nicht miteinander feiern. Manch eine/r ver-
misst das schon sehr, dass wir uns nicht vor dem Altar einfinden 
in unserer Kirche, mit den Anderen da in einer Reihe stehen und 
Christi Leib und Blut empfangen. Abendmahl kann man nicht al-
leine feiern, da gehören die Andern – und in der Regel ein Pfar-
rer, eine Pfarrerin – mit dazu. Dieser Tage geht das nicht.  

Wir sehnen uns danach. Es ist uns eine Geduldsprobe. Wir müs-
sen warten. Warten, bis das Virus draußen vorüber gezogen ist. 
Warten, bis wir wieder zusammen kommen können. Eine Ge-
duldsprobe. Aber: Es wird wieder zu hören sein für uns. Wir 
werden wieder die Oblate in unsere Hände nehmen können und 
in den Mund führen. Christi Leib. Und wir werden den Kelch 



nehmen oder die Oblate eintauchen. Christi Blut. Es wird kom-
men. Darauf setzen wir unser Vertrauen. 

Das sollt ihr Jesu Jünger nicht vergessen. EG 221 

Das sollt ihr Jesu Jünger nicht vergessen / wir sind, die wir von 
einem Brote essen / aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder / 
Schwestern und Brüder. 

Ach, dazu müsse deine Lieb‘ uns bringen / Du wollest, Herr, dies 
große Werk vollbringen / dass unter einem Hirten eine Herde / 
aus allen werde. 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, - bald wieder miteinander Abendmahl 
feiern, danach sehne ich mich. Darum bitte ich sehr. Deine Nähe 
im Abendmahl fehlt mir.  
Bitten möchte ich auch für unsere Kranken. Lass sie wieder ge-
sund werden. Begleite sie und tröste sie.  
Stärke und bewahre alle Menschen, die dieser Tage für uns da 
sind, die dafür arbeiten, dass das Leben weiter gehen darf. Du 
führst uns nach deinem Rat. Sei barmherzig Herr und hilf.  
Was mich besonders bewegt, möchte ich nun in der Stille vor 
dich bringen ... 
Lieber Vater im Himmel, hilf! Amen. 

Ich bete in der Stille das Vaterunser. 

Bewahre uns Gott EG 171  
 

W. Stumptner, Pfr. 

Wenn Ihnen Menschen einfallen, die auch Freude an dieser Andacht hätten, sagen Sie uns 
Bescheid. Wir sind telefonisch erreichbar: 09721-61113 
Selbstverständlich können Sie auch anrufen, wenn Sie einmal ein Gespräch mit den Pfarrers 
suchen. 
Unsere Kirche ist jeden Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
Täglich können Sie eine Andacht aus dem Dekanat Schweinfurt am Telefon hören: 09721-
3701193 


