
Kurze Predigt oder Abendmahlsansprache für Gründonnerstag, 9.4.2020  

Bibeltext: 1.Korinther 11, 23-25 

„Denn ich habe vom Herrn Empfangen, was ich euch weitergegeben habe: Der 
Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und 
brach`s und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen 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.“ 

 

Liebe Gemeinde!  

Gründonnerstag in der Coronavirus-Krise - wir können in der Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb keine „Nacht der verlöschenden 
Lichter“ gestalten. Das ist schade… 

In den letzten 3 Jahren ist diese sehr eindrückliche Gottesdienstgestaltung hier 
bei uns immer bekannter geworden und nicht wenige, die sie miterlebten, 
haben sich berührt geäußert.   

Letztes Jahr in Waldhausen, vorletztes Jahr in Hofstett-Emerbuch, vor drei 
Jahren in Bräunisheim – ich erinnere mich gut. Bräunisheim wäre in diesem 
Jahr wieder dran gewesen. Den gemeinsamen Gründonnerstag- 
Abendgottesdienst hat der Gesamtkirchengemeinderat nämlich im Wechsel für 
unsere kleineren Kirchen vorgesehen.  

Gründonnerstag ist der Jahrestag der Einsetzung des Heiligen Abendmahles 
durch Jesus: „In der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu 
Tische saß, nahm er das Brot“ – so sage ich es als Pfarrerin ja bei jeder 
Abendmahlfeier, die ich mit der Gemeinde in der Kirche feiere. Das sind die 
„Einsetzungsworte zum Abendmahl“. Die Einsetzung endet immer mit dem 
Worten Jesu „Das tut zu meinem Gedächtnis!“ Dieser Einladung von Jesus 
dürfen in diesem Coronavirus-Krisenjahr die Familien selbstständig in einer 
häuslichen Abendmahlfeier am Gründonnerstag, 9.4. oder Karfreitag, 10.4. 
folgen. Auf der Internetseite der Landeskirche www.elk-wue.de steht mehr 
dazu. 

Nach der Abendmahlfeier zu Beginn des Abendgottesdienstes am 
Gründonnerstag wäre der Gottesdienst in der Gestaltung der „Nacht der 
verlöschenden Lichter“ so weitergegangen, dass zunächst 12 Kerzen um die 



Christuskerze herum brennen. Nach und nach wäre dann von jeweils einer 
Stimme zu einer der 12 Kerzen die bedrückte Stimmung eines der Jünger Jesu 
zum Ausdruck gebracht worden, der jetzt sich zurückziehen muss, weil sein 
Glaube erloschen ist. Denn so hart, so schmerzhaft, so herausfordernd hatte er 
sich den Weg mit Jesus nun doch nicht vorgestellt, so dass es jetzt wirklich um 
Leben oder Tod geht… Wenn die Stimme zu Ende gesprochen gehabt hätte, 
dann wäre die jeweilige Kerze gelöscht worden. Am Ende brennt die 
Christuskerze allein. Mit der Segensbitte an Gott, dass Gott das Licht der 
Glaubenshoffnung neu in allen entzünden möge, so wäre dann der 
Gottesdienst in der abendlichen Stille zu Ende gegangen am Beginn der Nacht 
zum Karfreitag, dem Todestag Jesu.  

Schade… Ich hatte mir überlegt, in Bräunisheim auf jeden Fall die diesjährige 
Konfirmandin Elisa zu fragen, ob sie und vielleicht auch weitere aus ihrer 
Familie mitmachen hätten wollen. Oder einige meiner Mit-Walkerinnen oder 
Mit-Gymnastikfrauen aus den Reihen der Bräunisheimer Landfrauen. Mir 
waren auch noch weitere Bräunisheimerinnen und Bräunisheimer eingefallen, 
von denen ich denke, dass sie sicher gut einen kleinen Text vorlesen. Zum 
Beispiel die Mitarbeitenden in der Bräunisheimer Bücherei. Natürlich auch die 
Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte. Vielleicht hätten wir es in 
diesem Jahr geschafft, wirklich 12 verschiedene Stimmen zum Klingen zu 
bringen in diesem Gottesdienst?  

Nun ist es anders…  

Auch wir finden uns jetzt in der Situation, dass wir uns das nicht so vorgestellt 
haben mit Jesus an diesen Festtagen. Und tatsächlich geht es sogar 2020 auch 
an diesen Festtagen um Leiden und Tod, womit wir so nicht gerechnet haben, 
dass solches käme… Obwohl es solche Voraussagen gab…   

Verhalten wir uns deshalb jetzt selbst auch wie die Jünger in der „Nacht der 
verlöschenden Lichter“? Verstummen wir und ziehen uns zurück, löschen wir 
unsere Kerze, blasen wir das Fest ab – denn tatsächlich waren die Jünger ja 
damals mit Jesus auch zum Fest unterwegs gewesen, damals nicht zum 
Osterfest, sondern zum Passafest – welches Jesus dann beim Mahl umdeutete 
auf Gottes heute wirksame und noch größere Befreiungskraft für uns 
Menschen!  

„Mein Leib für euch!“ 

„Der neue Bund in meinem Blut!“  



Denn der wurde da gestiftet.  

„In der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß“ – sie 
wollten ein Mahl zum Passafest einnehmen. Das Passafest erinnert daran, wie 
Gott die Versklavten frei macht hat. Schon vor langer Zeit in Ägypten; die Juden 
feiern das in diesen Tagen heute noch genauso.  

Jesus verweist mit dem Abendmahl darauf, dass Gott die Versklavten des Todes 
frei macht. Das sind alle Menschen, denn sterben müssen ja alle. Aber von der 
Angst davor sollen die Menschen frei sein, das ist Gottes Tun für die Menschen! 
Sie führt Gott zusammen in einer neuen Gemeinschaft. So wie Jesus nach dem 
ersten Abendmahl den Tod starb und ihn in der Auferstehung überwand hin 
zum ewigen Leben mit Gott, dem entsprechend soll diese neue Gemeinschaft 
sein. 

Das sollen wir erwarten, dass Gott das für uns tut. Gott versöhnt uns ganz und 
gar aus jeder Gottesferne heraus.  

Auch für uns gilt das, die wir uns heute fürchten vor dem Coronavirus und was 
der bedeutet, was der noch alles zerstören wird an Leben, Menschenleben, 
Lebensbeziehungen, wirtschaftlichem Leben, kulturellem Leben… 

Gottes Weg mit uns führt darüber hinaus. Hier ist der Angst die Grenze gesetzt.  

Das Abendmahl Jesu Christi nimmt uns hinein in diesen größeren 
Zusammenhang des Heils: Keine Sklaverei, nicht die in Ägypten und nicht die 
der Angst vor Sterben und Tod, kein Leid, kein Tod, keine Trauer hat vor Gott 
bestand. Mit Gott wird alles neu werden. Der neue Bund ist gestiftet. Das 
haben wir durch Jesus Christus, der uns vor Tod und Auferstehung das 
Abendmahl einsetzte und der uns den Frieden des Herzens bringt, welcher 
größer ist als alle Vernunft.  

Darauf setzen wir jetzt unsere Hoffnung, dass Gott solchen Glauben neu 
entzünden möge, wenn unser Licht erloschen ist.   

Amen.  

 

Herzlich,  

Ihre  

Pfarrerin Maren Pahl 

Lied EG 221, 1-3 


