
Gründonnerstag 
 
Unser Alltag ist zur Zeit „aus den Fugen“, aus den Veran-
kerungen gelöst. Ein anderer „Trott“, es ist ein anderes 
Treten als der gewohnte Gang. 
Das Miteinander-Sitzen, Essen zu vielen. . .  – auf einmal ist 
es dieses Jahr nun anders. Und dabei kommt mir der Ge-
danke: dass es ja an Gründonnerstag, und was wir erin-
nern – das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern – auch so 
war.  
Da waren die Freunde, Jesus und seine Jünger, unterwegs 
nach Jerusalem. Klar, sie würden dort das besondere Fest 
‚Passah‘ feiern! Vermutlich ging ihnen Vorfreude und Er-
wartungen wie unbeschwertes Essen und Trinken, die 
Lesungen von der Befreiung Israels und frohe Loblieder 
zu singen durch den Sinn.  
Doch dann kam es ganz anders . . . 
Wie sich das anfühlt – na, das wissen wir gerade vermut-
lich alle. So wie auch vieler unserer Pläne durchkreuzt 
werden gerade. 
Und wir werden Ostern ungewohnt erleben, manche werden wohl gemeinsame Gottesdienste 
(und auch das Karfreitags-konzert in Langenwetzendorf) vermissen. Das Gewohnte ist unter-
brochen, um Leben zu schützen in diesen Zeiten.  Dabei ist soviel gewohnter Tagesablauf, soviel 
Äußeres angehalten, dass ich mein Inneres viel lauter höre.  In diese offene Unsicherheit hoffe 
ich auf Gott, auf seine Nähe. Und ich vertraue darauf, dass er auch heute abend bei mir ist. Ich 
nehme mir ein Stück Brot, ein Glas Wein, stelle sie vor mich und erinnere an den Abend damals, 
bevor unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch 
den Kelch nach dem Mahl und sprach:  Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut;  das tut, 
sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 
 
Das Brot wird mir so zu Abendmahlsbrot, Jesus begegnet mir – der noch in der Nacht gefangen 
genommen wurde und dann am Kreuz starb. Um dann von Gott im unsterblichen Leib zu neu-
em Leben auferweckt zu werden. Die Jünger hatten die Nacht und viele Nächte von Angst und 
Trauer vor sich. Ein Weg mit Verzweiflung, die sich in Freude und in Hoffnung verwandelt. 
 
Der Wein wird mir zum Kelch des Heils.  Jesus begegnet mir – dessen Blut unschuldig vergossen 
wurde, um uns für unsere Schuld, und alle Schuld der Welt, Freiheit zum Leben zu schen-ken.  
 
Brot, das uns Kraft gibt und stärkt,  
Wein, der belebt und uns zeigt, wohin unser Weg geht, welche Zukunft uns verheißen ist.  
In der Erinnerung kommen mir so das Abendmahl Jesu – und die vielen miteinander gefeierten 
Mahle in unseren Kirchgemeinden - nah.  
 

So können wir – entfernt voneinander – doch verbunden das Mahl unseres Herrn Jesus erin-
nern. In unseren Häusern ist Gott uns nah, darauf vertraue ich. 
So kann es für uns Stärkung zum Leben sein! 
Bis wir wieder gemeinsam Brot und Wein, Gebet und Lieder teilen können. 
 

Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen / Euch 
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