
Andacht zu Gründonnerstag (Pfarrer Wolfgang Schlecht) 
 
Gründonnerstag ist der Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahls. Wir erinnern uns, wie Jesus 
das letzte Mal am Abend in Jerusalem mit seinen Jüngern zusammensaß. Dann aber erinnern wir 
uns auch, was in jener Nacht auf Karfreitag passiert ist: der Gang Jesu zum Garten Gethsemane, 
sein Gebet in jenem Garten, seine Gefangennahme, sein Verhör und die Verleugnung durch Petrus. 
Von daher kann man auch verstehen, warum dieser Tag heute Gründonnerstag heißt. Manche 
sagen, das habe etwas zu tun mit der Farbe grün. Es gab nämlich nur grüne Dinge wegen des 
Fastens, also etwa Gemüse. Viel eher hat Gründonnerstag aber mit dem Wort greinen, also dem 
Weinen, zu tun. Mit dem Weinen über Jesu Leiden. Über das, was Jesus angetan wurde, nachdem er 
zum letzten Mal mit seinen Freunden zusammen war und mit ihnen gegessen hatte. 
Am Abend vor seinem Tod war Jesus mit seinen Jüngern beisammen. Wie alle gläubigen Juden 
feierten sie damals das Passafest. Gemeinsam wurde gegessen und getrunken, man erinnerte sich 
an die große Tat Gottes- die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Aber dann 
sollte dieses Mahl durch Jesus einen ganz neuen Inhalt bekommen.  
Während sie beisammen sind, nimmt Jesus das Brot, spricht ein Dankgebet, bricht es in Stücke und 
gibt es seinen Freunden: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ Dann 
nimmt er den Becher mit Wein, reicht diesen seinen Freunden und spricht: „Trinkt alle daraus. Das ist 
mein Blut, für euch vergossen.“ 
Was Jesus damit sagen wollte, haben seine Freunde wohl erst später begriffen: Wie das Brot, so 
wurde auch sein Leib zerbrochen. Wie der Wein, so wurde auch sein Blut vergossen. Jesus, der 
Schuldlose, starb für uns, die Schuldigen. Als Zeichen für die neue Verbundenheit zwischen Gott und 
den Menschen. Wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, miteinander Abendmahl feiern, dann 
geht diese Geschichte weiter. Dann sind wir alle mit hineingenommen in die Geschichte Jesu mit 
dieser Welt. Das Abendmahl- ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Gemeinschaft, die uns durch 
Jesus Christus mit Gott geschenkt wird. 
An die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Abendmahls erinnert uns auch der Apostel Paulus. 
Er schreibt in seinem 1. Korintherbrief in Kapitel 10: „Denkt an das Brot, das wir austeilen: Gibt es uns 
nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, 
einen einzigen Leib; denn wir essen alle von einem Brot.“  
Paulus will uns mit diesen Worten sagen: Die Christenheit, sie ist wie ein Brot. Ein Brot wird aus 
unzähligen Körnern, die zu Mehl gemahlen wurden, gebacken. Aus einem einzigen Korn kann 
niemand ein Brot machen. Es müssen schon viele zusammenkommen. So kann auch nicht ein 
einzelner Mensch die Christenheit bilden. Sie ist nur als Gemeinschaft unzähliger Menschen denkbar. 
Deshalb ist der Glaube an Gott auch keine Privatsache. Und Graf Zinzendorf, der Begründer der 
Herrnhuter Brüdergemeine, hat ganz zu Recht gesagt: Ohne Gemeinschaft gibt es kein Christentum.  
Diese Gemeinschaft wird sichtbar, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln. Diese Gemeinschaft 
wird sichtbar, wenn wir im Kreis um den Altar stehen und wir alle zum Abendmahl geladen sind. 
Gerade auch an Gründonnerstag. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Gottesdienste fallen aus, das 
Abendmahl kann nicht gefeiert werden. Zukommen ist nur im Gebet möglich- und im Gedenken an 
die, die mit uns glauben und hoffen. 
Paulus schreibt: „Ein Brot ist´s. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot, weil wir alle an 
Christus teilhaben.“ 
Wie gesagt, wir können an Gründonnerstag uns nicht zum Abendmahl in unseren Kirchen 
versammeln- aber wir können uns die vor Augen stellen, die sonst mit uns feiern. 
Menschen, von deren Sorgen und Freuden wir wissen. Menschen, die uns Not machen oder für die 
wir dankbar sind. Menschen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben und bei denen wir uns 
einmal erkundigen könnten, wie es ihnen geht. 
Jesus Christus will uns immer wieder stark machen, dass wir, gehalten durch die Gemeinschaft mit 
ihm und untereinander, empfindsamer werden für die Freuden und die Sorgen unserer Mitmenschen, 
dass wir spüren, was Not ist. So, als wäre es unsere eigene. Und weitergeben, was er uns schenkt: 
Liebe, Geborgenheit, Zuversicht. 
„Ein Brot ist´s. Ein Leib, ein Leib Christi.“ Bei diesem Wort aus dem 1. Korintherbrief des Apostels 
Paulus können wir aber nicht nur an die Menschen in unserer Nähe denken. Nein, unser Blick kann 
und soll sich weiten. Über unseren Ort, ja über unser Land hinaus. Der Stiftung des Abendmahls 
gedenken an Gründonnerstag unzählige Christen rund um den Erdball. Wir sind also weltweit 
eingebunden in die große Familie Jesu Christi. In eine große, ökumenische, weltweite Gemeinschaft. 
Alle verdanken wir diese Gemeinschaft Jesus Christus, der damals mit seinen Jüngern beisammen 
war, am Abend vor seinem Tod, bei Brot und Wein. Er brach das Brot und teilte es aus. Und so kann 



das Brot brechen beim Abendmahl für uns auch eine Einladung sein, uns füreinander aufzubrechen. 
Unsere Herzen füreinander zu öffnen. Egal, wer wir sind. Egal, wo wir sind. Wir gehören zu einer 
Gemeinde. Wir gehören zu Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Der auferstanden ist. Darum 
können wir auch dieses Jahr an Gründonnerstag hoffnungsfrohe Menschen sein- auch wenn wir nicht 
beisammen sein und miteinander Abendmahl feiern können. Durch Christus sind wir alle miteinander 
verbunden. Verbunden durch die Liebe, die er uns schenken will, an jedem neuen Tag. Verbunden 
durch die Gewissheit, dass uns nichts aus seinen guten Händen reißen kann. Amen. 
  
Gebet 
Guter Gott, wie aus vielen Körnern Brot 
und aus vielen Trauben Wein entstehen kann, 
so kann aus vielen Menschen eine Gemeinschaft werden, 
in der einer den anderen braucht, unterstützt, 
achtet und schätzt. 
Lass Trost erfahren alle, die allein sind und einsam, 
die niemanden haben, der sich für sie Zeit nimmt. 
Lass Ermutigung spüren alle, 
die eine schwere Last zu tragen haben. 
Lass uns nicht allein mit unseren Ängsten und Nöten, 
unseren Sorgen und Fragen. 
Sei und bleibe uns nahe. 
Beruhigend, tröstend, ermutigend, wann immer wir dich 
Brauchen- für uns und für andere. 
Halte uns fest in deiner Gemeinschaft, 
dass wir bei dir bleiben, wie du bei uns bleibst in Ewigkeit. 
Amen. 
 


