
Gründonnerstag, 9. April 2020  
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 
der Predigttext für diesen Gründonnerstag steht im 2. Mose 12, 1ff.: 
 
Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 
Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr 
die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 
zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein 
Lamm für ein Haus…Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde 
Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen 
und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an 
den Häusern, in denen sie´s essen, und sollen das Fleisch essen in 
derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und 
sollen es mit bitteren Kräutern essen… So sollt ihr´s aber essen: um die 
Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben 
und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen; es ist des HERRRN 
Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und 
alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will 
Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der HERR. Dann 
aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: 
wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll 
euch nicht widerfahren oder das Verderben bringen, wenn ich 
Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt 
ihn feiern als ein Fest für den HERRN, für alle eure Nachkommen, als 
ewige Ordnung. 
 
Da sitzen sie alle am Gründonnerstag, Petrus und sein Bruder Andreas, 
Johannes und sein Bruder Jakobus, Thomas und Bartolomäus, Philippus 
und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus und Thaddäus und Simon 
Kananäus - und Judas - und in der Mitte Jesus – so wie es auch 
Leonardo da Vinci in seinem bekannten Gemälde dargestellt hat. Jesus 
hat mit jedem von ihnen eine Geschichte, und jeder hat seine 
Geschichte mit Jesus. Die einen sind von ihrem Fischerberuf weg 
berufen worden, andere haben sich Jesus angeschlossen, wieder 
andere wurden berührt und geheilt und waren seitdem dabei. Heute, 
Gründonnerstag, kommt es auf jeden an. 
  
Der äußere Anlass für ihr Zusammensein ist das Passahfest, das sie 
feiern wie alle Juden es feiern, jetzt und schon über die Jahrhunderte 



hinweg. Den Gründungstext aus dem 2. Mosebuch haben wir gehört – 
das Passahfest ist ein Gedenken an die Befreiung aus Ägypten, ein 
Gedenken, dass Gott vorübergegangen ist (das heißt Passah). Er hat die 
Hebräer verschont und befreit. Ja, die Erinnerung an eine große 
Befreiung, eine grandiose Befreiung - das bedeutet das Fest! 
 
„Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung“ heißt es in einem jüdischen 
Denkspruch. Auch die Jünger sitzen Gründonnerstag zusammen und 
erinnern sich an diese große Befreiungstag Gottes. Zugleich erinnern sie 
sich aber auch an ihren neuen Weg mit Jesus, an das, was sie alles 
zusammen erlebt haben, an die Heilungen, Begegnungen, Gespräche – 
ja, dieser gemeinsame Weg mit Jesus ist für sie auch ein Weg der 
Befreiung gewesen, denken sie jetzt und schauen dankbar zurück. 
Vieles der vergangenen Monate steht ihnen lebendig vor Augen. - 
 
Diese Ostertage sind auch für viele von uns eine Zeit der Erinnerung – 
Erinnerung an das letzte Jahr, Erinnerung an Familientraditionen, 
Erinnerung auch an bessere Zeiten und andere Zeiten, an Zeiten, wo wir 
in großer Familie zusammensaßen und fröhlich das Osterfest gefeiert 
haben, Erinnerung an schöne Begegnungen in der Gemeinde zwischen 
Gründonnerstag und Ostermontag. - 
 
Und immer, wenn die Juden durch die Jahrhunderte am Passahfest 
zusammensaßen, wussten sie: die Befreiung durch Gott ist nicht nur 
eine ferne Erinnerung, sondern eine Tat, die Gott auch heute in ihrer Zeit 
und ihrem Leben wieder vollbringen könnte und vollbringen wird! Das ist 
der tiefere Sinn des Festes. 
 
Und genau das dachten auch die Jünger. Und sie dachten es nicht nur, 
sie spürten es, dass sie selbst heute und jetzt diese Befreiung erleben 
würden. Denn genau das war doch der neue Weg mit Jesus gewesen: 
Eine einzige Befreiung ins Leben. Das wurde ihnen jetzt bei der Feier 
des Passahfestes schlagartig deutlich. 
 
Sichtbar und hörbar wurde dieses Gefühl, als Jesus dann während der 
Tischgemeinschaft eine neue Bedeutung in das alte Fest legte. Er nimmt 
Brot, bricht es und sagt: Das ist mein Leib. Und dann: Das ist der Kelch 
des Heils. Auf einmal bekommt dieses alte Fest eine neue Bedeutung. 
Auf einmal ist es nicht nur eine Erinnerung an vergangene Befreiung, 
sondern die Ansage einer neuen Befreiung. Jesus selbst ist der neue 
Weg in die Freiheit.  



 
Gründonnerstag ist ein Tag der verschachtelten Erinnerung. Die Jünger 
feiern das Passahfest und denken an den Auszug aus Ägypten, wir 
feiern Gründonnerstag und denken an das Zusammensein der Jünger 
und die Einsetzung des Abendmahls.  
 
Aber auch für uns erschließt sich der Sinn von Gründonnerstag erst, 
wenn wir erwartungsvoll bleiben, dass Gott auch heute in unserer Zeit 
und in unserem Leben neu handelt und uns befreit.  
 
Wie er das wohl tut? Innerlich oder äußerlich? Sichtbar oder 
unscheinbar? An mir oder an anderen? 
 
Da liegen die Jünger zu Tisch und sind gespannt auf das, was kommt. 
Erst einmal ist es nicht glorreich, was sie erleben: Verrat und 
Verleugnung und Flucht und Tod. Aber dann! Aber dann beginnt etwas 
Neues! 
 
Gründonnerstag macht unsere Zuversicht stark, dass Gott uns auch in 
unserer Zeit und in unserem Leben neu und befreiend begegnet! 
Amen. *1 
 

 

 

Heute, am Gründonnerstag, erinnern wir uns an das Passahfest, das Jesus mit 
seinen Freunden gefeiert hat. 

Diese Erinnerung ist bedrückend, denn wir wissen, dass darauf schreckliches 
Leiden folgte. 

So denken wir heute vor dir an die Menschen, die in diesen Tagen bedrückt 
sind, weil sie ahnen, dass großes Leid auf sie zukommt: an alle, die sich um 
kranke Angehörige sorgen, an alle, die in Heimen leben und arbeiten müssen, 
in denen das Coronavirus grassiert, an die vielen tausend Menschen, die unter 
schlimmsten hygienischen Verhältnissen in Lagern ausharren müssen: 

Hilf, dass unsere Gedanken und Gebete sie stärken und gib ihnen die 
Gewissheit, dass du sie nicht verlässt. 

 



 

Heute, am Gründonnerstag, erinnern wir uns gemeinsam mit Jesus und seinen 
Freunden an die große Befreiung deines Volkes aus der Sklaverei in Ägypten 
und feiern mit ihnen das Fest der Freiheit. 

Wenn auch der Weg durch die Wüste danach mühsam und voller Gefahren 
war, hast du deine Menschen damals nicht verlassen. 

So bitten wir dich heute auch um deinen Schutz und deine Begleitung auf 
unserem Weg in die Freiheit. 

Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. 

 

Gib uns heute, am Gründonnerstag, die Kraft, unsere schweren Erinnerungen 
anzuschauen und sie in Gutes zu verwandeln und unsere schönen Erinnerungen 
dankbar in unseren Herzen zu bewahren. Amen. *2 

 

 

 

 

 
Der Segen Gottes, des Vaters, der Israel aus Ägypten befreit hat, 
der Segen Gottes, der seinen Sohn Jesus zu unserem Bruder werden 
ließ, 
der Segen Gottes, der mit seinem lebensspendenden Geist unsere 
Zuversicht stärkt,  
der begleite und ermutige uns. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Bernd Peters 
*2 Birgit Peters 


