
Gründonnerstag Zuhause     Pastorin Maren Löffelmacher 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Mahl, das Jesus mit den Seinen gefeiert hat. 
Abschiedsmahl und Liebesmahl zugleich. Eine Stärkung für den Weg in die Nacht.  

In den letzten Jahren haben wir gemeinsam im Chorraum gesessen. Miteinander gegessen und getrunken, 
gefeiert buchstäblich zwischen Tod – dem Gekreuzigten am Triumphkreuz unserer Kirche - und Auferstehung 
– dem Auferstandenen auf unserem Altargemälde. Ein Fest der Hoffnung. 

Auch in diesem Jahr sind Sie, seid ihr eingeladen, den Gründonnerstag zu feiern, in unseren Wohnungen – 
alleine, mit Mitbewohnern oder im Kreis der Familie. Wenn möglich, beginnen Sie, beginnt um 19.00 Uhr – 
dann sind wir durch die gemeinsame Zeit miteinander verbunden. 

Zur Vorbereitung 

Decken Sie, deckt einen Tisch – einfach, aber liebevoll mit einer Kerze, Brot und einem Becher mit Wein oder 
Traubensaft. Dazu vielleicht etwas Fingerfood: Käsewürfel, Quark, Gemüsesticks, Oliven… 

Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Texten oder während des Essens Musik zu 
hören oder zu singen.  

Ablauf 

Gebet: 

Gott, ich bin hier – du bist hier. Mehr braucht es nicht.  
In Glauben und Gebet bin ich mit dir verbunden.  
In Glauben, Gedanken und Gebet bin ich mit anderen Menschen verbunden.  
Manche fehlt mir gerade jetzt besonders.  
Sei du bei uns allen. Lass uns deine Nähe spüren. Amen 
 
Psalm (Kann im Wechsel gelesen werden): 
 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 
         Es warten alle auf dich, 
         dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, 
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
         Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu die Gestalt der Erde.  
(Psalm 104,24.27-30) 
  
Zur Erinnerung an das letzte Mahl, das Jesus mit seinen Freunden gehalten hat, lese ich aus dem Evangelium 
nach Matthäus, im 26. Kapitel:  
 
17 Es war der erste Tag vom Fest der Ungesäuerten Brote. Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten:  
»Wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten?«  
18 Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu dem und dem Mann –  
richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir sagen: Die Zeit, die Gott für mich bestimmt hat, ist da.  
Ich will bei dir das Passamahl feiern zusammen mit meinen Jüngern.‹«  
19 Die Jünger machten alles so, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Und sie bereiteten das Passamahl vor.  



 
20 Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen nieder.  
21 Während sie aßen, sagte er zu ihnen: Amen, das sage ich euch: einer von euch wird mich verraten.“ 22 
Die Jünger waren tief betroffen. Jeder Einzelne von ihnen […] fragte Jesus: 
„Doch nicht etwa ich, Herr?“ 
23 Jesus antwortete: „Der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten… 
25 Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: „Doch nicht etwa ich, Rabbi?“ 
Jesus antwortete: „Du sagst es!“ 
 
26 Beim Essen nahm Jesus ein Brot.  
Er lobte Gott  
und dankte ihm dafür.  
Dann brach er das Brot in Stücke  
und gab es seinen Jüngern.  
Er sagte: »Nehmt und esst! Das ist mein Leib.« 
 
27 Dann nahm Jesus den Becher. Er sprach das Dankgebet  
und gab ihn seinen Jüngern.  
Er sagte: »Trinkt alle daraus!  
28 Das ist mein Blut. Es steht für den Bund,  
den Gott mit den Menschen schließt.  
Mein Blut wird für die vielen vergossen werden  
zur Vergebung ihrer Schuld.  
 
29 Das sage ich euch: Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken.  
Erst an dem Tag werde ich mit euch neu davon trinken,  
wenn mein Vater sein Reich vollendet hat.« 
 
Lied: Ich bin das Brot, lade euch ein (zu finden auf unserem YouTube-Kanal) 
Vaterunser 
 
In Erinnerung an dieses letzte Mahl wird jetzt das Brot gegessen. Wenn mehrere Personen im Raum sind, 
kann es weitergegeben werden mit den Worten: „Das Brot des Lebens für dich“. 
Anschließend wird der Wein /Traubensaft getrunken. Wenn mehrere Personen im Raum sind, kann der 
Becher weitergegeben werden mit den Worten: „Der Becher des Heils für dich“. 
 
Es schließt sich ein gemeinsames Abendessen an. Während des Essens kann die Besinnung gelesen werden: 

Lesung  aus dem Johannesevangelium, Kap. 13: 

Jesus sprach zu den Seinen: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein 
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr 
einander liebhabt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, wenn ihr 
Liebe untereinander habt (Verse 15.34f.). 

„Ein Beispiel der Liebe habe ich euch gegeben“ – sagt Jesus, „macht es so wie ich!“ Wie geht das? Was ist 
damit gemeint. Heute Abend kann das heißen einfach zusammen zu sein – ganz real oder in Gedanken. 
Aufeinander zu achten. Brot und Wein zu teilen. Und vielleicht auch ein Stück Leben: Was treibt mich um? 
Was macht mir gegenwärtig Sorgen? Wonach habe ich Sehnsucht? Was tut mir gut? 

„Ein Beispiel der Liebe habe ich euch gegeben“ – in diesen Wochen kann das für uns heißen: Rücksicht 
nehmen und füreinander da sein. Abstand voneinander halten, damit wir einander nicht gefährden 

„Ein Beispiel der Liebe habe ich euch gegeben“ sagt Jesus. Seine Liebe zu uns ist so groß, dass er sein Leben 
für uns gibt. Wir sind nicht Jesus, aber seiner Liebe zu folgen, führt manchmal auch ins Äußerste. Ein 



Mensch, der Jesu Beispiel in besonderer Weise gefolgt ist, ist für mich Dietrich Bonhoeffer. An ihn möchte 
ich heute Abend erinnern. Denn heute ist nicht nur Gründonnerstag. Heute jährt sich auch der Todestag 
Bonhoeffers zum 75. Mal. Am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg von den Nazis 
ermordet. 

Aus Gefängnisaufzeichnungen wissen wir, dass er während seiner Gefangenschaft eine besondere Kraft 
ausgestrahlt hat. Eine Kraft, die aus dem Glauben kam. In einem Brief an seine Verlobte schreibt er:  

„Es werden sehr stille Tage in unseren Häusern sein. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je 
stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit Euch gespürt … Du darfst 
also nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich und unglücklich? Es hängt ja so wenig von den 
Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Ich bin jeden Tag froh, dass ich 
Dich, Euch habe und das macht mich glücklich froh.“ 

Stille Tage auch für uns in diesem Jahr. Ganz anders als sonst. Und vielleicht erlebt die eine oder der andere 
von uns gegenwärtig das eigene Leben als bedroht. Anders als Dietrich Bonhoeffer. Er ist seinen Weg 
bewusst gegangen. Wie Jesus. Aber vielleicht darin vergleichbar, dass auch wir erleben: Je stiller es um mich 
wird -in diesen Tagen durch das Corona-Virus, je deutlicher spüre ich die Verbindung zu den Menschen, die 
mir wichtig sind. Zu den Menschen, die mein Leben reich und froh machen. 

Froh - trotz allem: So mag auch die Stimmung an diesem letzten Abend bei Jesus und den Seinen gewesen 
sein. Sie blenden die Wirklichkeit nicht aus. Sie leben mit der Bedrohung. Der Verräter sitzt mit am Tisch. 
Aber sie nehmen alles Bedrückende und Ängstigende mit hinein in die Feier.  

Und sie spüren die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes. Eine Kraft aus der auch Dietrich Bonhoeffer wohl 
gelebt hat. Eine Kraft aus der Hoffnung kommt.  

Die Freunde Jesu spüren an diesem Abend: Wir teilen nicht nur Brot und den Saft der Trauben. Jesus schenkt 
uns seine Nähe. Sinnlich wahrnehmbar in Brot und Wein. Wir teilen Brot und Wein. So geht Gottes Liebe uns 
in Leib und Blut über.  

Esst und trinkt! Schmeckt, dass ich bei euch bin alle Tage! Amen. 

Lied:  Von guten Mächten 

Nach dem Essen kann ein Gebet gesprochen werden: 

Abschlussgebet 

Gott, wir danken dir, dass du da bist. 
Du weißt, was wir brauchen, 
Du tust uns gut. 
Wir denken an alle, die wir liebhaben, besonders an N., N. … 
Wir denken an alle, die im Dunkel sind, die Angst haben, vor Krankheit und Tod, 
Gott, sei uns allen nahe, 
segne und behüte uns, 
Amen. 

  


