
Predigt Gründonnerstag 2021  

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer!

Der heutige Gründonnerstag reiht sich ein in die Folge von Tagen, die 
anders sind als wir es kennen und gewohnt sind.
Gründonnerstag in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, bedeutete in den 
letzten Jahren Feier des Abendmahles in besonderer Form. Wir erinnerten 
uns an das letzte Essen Jesu mit seinen Jüngern und feierten Abendmahl in
einer großen Tischgemeinschaft.

Der Predigttext für heute erzählt, wie es damals mit Jesus war. Er steht bei 
Matthäus im 26. Kapitel.

„Aber am ersten Tag der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus 
und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen 
bereiten?
Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister 
lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passamahl halten 
mit meinen Jüngern. 
Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das 
Passalamm. 
Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 
Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird
mich verraten. 
Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: 
Herr, bin ich's? 
Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der
wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm 
geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn
verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren 
wäre. 
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er 
sprach zu ihm: Du sagst es.  
Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den 
Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. 
Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle
daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden. 



Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des 
Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken 
werde mit euch in meines Vaters Reich. 
Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den 
Ölberg.“

Das letzte Mahl, zu dem Jesus und seine Freunde zusammen kamen, war 
Ausdruck ihrer Gemeinschaft. Wenn wir am Gründonnerstag 
Tischabendmahl feiern, ist das ein Zeichen unserer Gemeinschaft als 
Menschen, die mit Jesus auf dem Weg sind. 

Dieses Zeichen unserer Gemeinschaft fällt diese Jahr aus. Der 
Gottesdienst, das Abendmahl ist abgesagt. Nur diese Predigt ist übrig 
geblieben. 

Aber - besser als gar nichts!

Und sich Gedanken zu machen über Gemeinschaft in Zeiten, in denen es 
uns an Gemeinschaft fehlt, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Vielleicht 
können manche Gedanken einfließen in unsere Gemeinschaft, wenn sie 
wieder möglich ist.

Was gehört zur Gemeinschaft, von der unser Predigttext erzählt?

Zur Gemeinschaft gehört gemeinsames Tun. 
Jesus beauftragt seine Jünger, alles für das gemeinsame Essen 
vorzubereiten. Jeder nimmt daran teil, jeder übernimmt ein Stück 
Verantwortung. 
Zwei oder drei nehmen Kontakt auf zu demjenigen, in dessen Haus das 
Festmahl stattfinden soll. 
Einige kaufen ein, das Lamm, das Brot, den Wein. 
Andere bereiten den Raum vor, sorgen für Sitzgelegenheiten und Tische, 
für Geschirr und Tischschmuck. 
- Gemeinschaft lebt davon, dass jeder sich einbringt. 

Gemeinschaft, das sind Menschen. 
Und zur Gemeinschaft können auch die gehören, die wir vielleicht gar 
nicht dabei haben wollen.



Die Gemeinschaft der Jünger bestand aus ganz unterschiedlichen 
Charakteren. 
Da war der impulsive Petrus, der immer voran preschte. Der zweifelnde 
und kritische Thomas. Johannes und Jakobus, die berechnenden Brüder, 
die am liebsten einen Platz bei Jesus in seiner Herrlichkeit reserviert 
bekommen hätten. Oder Matthäus, der Mann mit seiner dunklen 
Vergangenheit als Zöllner. 
Sie alle gehören zur Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die offen ist für 
jeden und Möglichkeiten des Lernens und der Veränderung schenkt.

Sogar Judas gehört dazu, der zum Verräter wurde. - Hätte Jesus den nicht 
ausschließen können? Wir hätten es vielleicht getan. Aber auch Judas 
bekommt bei Jesus noch eine Chance. Denn seine Gemeinschaft ist eine 
Gemeinschaft der Liebe.

Zur Gemeinschaft gehört das Gespräch, das offene, ehrliche, mitunter auch
schmerzhafte Gespräch.
Als Jesus und die Jünger am Tisch versammelt sind, geht es nicht um 
netten smalltalk. 
Jesus spricht den Verrat an, der kommen wird. Er spricht von den Folgen 
dieses Verrats und seine Traurigkeit darüber klingt durch. Jesus spricht 
Judas sogar persönlich darauf an. Aber der geht darauf nicht ein. Er 
verlässt vielmehr die Gemeinschaft und geht weg.
Jesus spricht auch von der Trennung, die kommen wird. Hier deutet er nur 
manches an. Aber er gibt seinen Jüngern die Zuversicht auf ein 
Wiedersehen. 

Gemeinschaft bewährt sich in Dank und Lob. Der Dank für das 
Geschenkte, für Brot und Wein hat seinen festen Platz. Wie gut, wenn man 
sich gemeinsam bewusst macht, was man Gutes erhält und aus wessen 
Hand es kommt. Das Lob Gottes, das die Jünger und Jesus miteinander 
singen, stärkt die Gemeinschaft und gibt Kraft für den gemeinsamen Weg 
in das Ungewisse. 

Hier ist unser Predigttext zu Ende. Aber wir wissen, wie es weiter geht. - 
Die Gemeinschaft gerät in eine Krise.
Jesus wird gefangen genommen und es gibt für seine Freunde keine 
Möglichkeit mehr, mit ihm zusammen zu sein. Aus Angst vor den 
Behörden zerstreuen sich die Jünger. Es scheint, als hätten sie sich alle 



irgendwo verkrochen. Außer Petrus, der Jesus von ferne begleitet und ihn 
dann verleugnet, hören wir in den Passionserzählungen nichts von den 
Jüngern. Nur der Jünger, den Jesus besonders liebte, steht mit den Frauen, 
die Jesus nahe standen am Kreuz.
- Zerbrochene Gemeinschaft.

Durch die Coronapandemie, die auch nach einem Jahr nicht zu Ende ist, 
scheinen auch für uns viele Gemeinschaften zerbrochen. Wir dürfen uns 
nicht treffen, nur eingeschränkt im Gottesdienst, nicht im Hauskreis, nicht 
im Seniorenkreis. Gegenseitige Besuche sind nur unter Auflagen möglich. 
Feste dürfen nicht mit Familie oder Freunden gefeiert werden. 
- Gemeinschaft in der Krise.

Aber wir sind ja nicht zum Abwarten und Untätigsein verurteilt, schon gar 
nicht in der Gemeinde! Wir sind zum Tun berufen, zur Liebe, die mit 
Phantasie tätig wird.
Wir können Gemeinschaft leben. Nicht so einfach, wie wir es vielleicht 
gewohnt sind. 
Aber wir können die Verbindung miteinander pflegen. Durch Telefonate, 
durch emails, durch Briefe oder Karten. Wir können den anderen anrufen 
und fragen: Wie geht`s dir eigentlich? 
Wir können mit einander spazieren gehen.
Wir können dem anderen eine kleine Aufmerksamkeit vorbei bringen und 
ihm so sagen: Ich denk an dich. 
Für manche vielleicht eine Herausforderung. Aber so bewährt sich 
Gemeinschaft. 

Wenn sich Gemeinschaft, vor allem christliche Gemeinschaft, nur auf 
Gewohnheiten und Traditionen, bestimmte Räume oder einzelne Personen 
stützt, hat sie es schwer in Krisenzeiten.
Christliche Gemeinschaft lebt aus dem gemeinsamen Vertrauen auf Gott 
und aus der Liebe zu den Geschwistern im Glauben. Das ist ihr 
Erkennungszeichen und das, was sie durch Krisen trägt.
Darum glaube ich, dass die Pandemie echter christlicher Gemeinschaft 
nichts anhaben kann.

Die Gemeinschaft der Jünger damals wird durch Jesus nach seiner 
Auferstehung wieder belebt. In der Begegnung mit dem Auferstandenen
bekommen die Jünger eine neue Perspektive, neuen Mut und neue Kraft.



Sie finden wieder zusammen und erleben später gemeinsam das 
Pfingstwunder.

Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder auf Gott als das Fundament 
unserer Gemeinschaft besinnen und auf die Liebe, die er uns schenkt und 
die wir teilen sollen. 
Amen.

Wenn Sie mögen, wenn Ihr mögt, betet mit mir das Vaterunser.

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. 

Der Segen Gottes begleite Sie und Euch in diesen Tagen.

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.


