
 

Andacht für’s Wohnzimmer,  

am Gründonnerstag, 01. April 21 

Friedemann Magaard, Pastor in Husum 

 

Ich grüße Sie mit dem Bibelwort für diesen 

besonderen Donnerstag, den 

Gründonnerstag:  

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner 

Wunder, der gnädige und barmherzige 

HERR.“ Es steht im Psalm 111.   

  

Es ist nicht die Farbe Grün, die diesem 

wichtigen kirchlichen Feiertag der Namen 

gibt, sondern das altdeutsche Wort 

„greinen“. Jesus weint, so heißt es in der 

Bibel, an dem Vorabend seines Todes. Er 

weint, nachdem er mit seinen Jüngern 

gegessen und damit das Abendmahl 

eingesetzt hat. Nachdem der tiefe Riss in 

der Jüngerschaft zutage tritt: Judas 

verlässt die Gemeinschaft und verrät 

Jesus. Nachdem Jesus mit dem Rest der 

Jüngerschar in den Garten Gethsemane 

geht und seine Freunde bittet zu wachen – 

und sie schlafen trotzdem ein. Er weint im 

Gespräch mit Gott. Weil er weiß, was 

kommt. Das Unausweichliche. Sein Herz 

zerreißt.  

Gründonnerstag. Heute erinnern wir an 

diesen letzten Abend unseres Herrn und 

Bruders Jesus. An Gemeinschaft und 

Verrat, an Segen und Einsamkeit. An 

Gebet und Verzweiflung.  

Dieses Erinnern verbindet uns mit dem 

Leiden von Jesus. Und es verbindet uns 

mit dem Trost und dem Heil. „Geheimnis 

des Glaubens“.   

2021 feiern wir keine 

Abendmahlsgottesdienste in unseren 

Kirchen. Sie sollen aber wissen: Ihre 

Pastorinnen und Pastoren kommen zu 

Ihnen nach Hause, wenn Sie das 

wünschen. Mit Abstand, Maske, in größter 

Vorsicht - aber in einem Raum. Wenn Sie 

Sehnsucht nach dem Abendmahl haben, 

rufen Sie uns an. Wir besprechen alles am 

Telefon, und wenn Sie dann mögen, 

vereinbaren wir einen Termin, wann es bei 

Ihnen passt. 

Heute aber erinnern wir mit Gebeten, 

Liedern und Gedanken. 

 

Aus dem Lied 221 im Evangelischen 

Gesangbuch: 

Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: 

Wir sind, die wir von einem Brote essen, 

aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, 

Schwestern und Brüder.  

 

Aus dem Psalm zum Gründonnerstag, 

Psalm 111:  

Halleluja! Ich danke dem HERRN von 

ganzem Herzen im Rate der Frommen 

und der Gemeinde. 

Was ER tut, das ist herrlich und prächtig, 

und SEINE Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

ER hat ein Gedächtnis gestiftet für SEINE 

Wunder, der gnädige und barmherzige 

HERR. 

ER sandte Erlösung seinem Volk und 

gebot, dass SEIN Bund ewig bleiben soll. 

 

Im 26. Kapitel des Matthäus-Evangeliums 

lesen wir: 

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. 

 

 

Besinnung: 

 

„Gott hat ein Gedächtnis gestiftet. Er 

sandte Erlösung.“ 

Und so sitzen sie da beisammen, die Zwölf 

und ihr Meister. Mir ist’s, als sähe ich sie 

vor mir. Als wäre ich dabei gewesen. Auch 

wenn es ein wenig so aussieht wie bei 

Leonardo da Vinco. Sein Gemälde vom 

„Letzen Abendmahl“ ist fast unsterblich. 

Vor zwei Jahren haben wir es in die Stadt 

gestellt – vielleicht erinnert sich die oder 

der andere daran. Vor der Marienkirche, 

am Hafen, im Schlossgang: Das Letzte 

Abendmahl in den Weg gestellt. Viele 

haben befremdet geguckt. Was machen 

die da? Was soll das? 

Das Gedächtnis an seinen ewigen Bund 

hat Gott selbst gestiftet. Das bekennen wir 

mit dem Psalm. Das Gedächtnis des 

Bundes hat Jesus erneuert am Vorabend 

seines Todes. Und als er mit seinen 

Freunden saß und aß, da sagte er: 

„Solches tut zu meinem Gedächtnis“. Der 

Bund bleibt lebendig darin, dass es ein Teil 

unserer Glaubens-DANN geworden ist. An 

einem Tisch vereint, untereinander und 

mit Gott. Durch Christus Jesus. Amen! 

 

Heute erinnere ich wieder an die alten 

Worte und ihren zeitlosen Klang. Auch 

wenn wir nicht zusammenkommen 

können in den Kirchen – die Gründe sind 

bekannt… - so muss niemand hungrig und 

durstig bleiben. Wenn wir erinnern, wie es 

war, damals, und wie diese Tischrunde in 

unser Leben wirkt. Als ein Fest, das Gott 

mit uns feiert. Das Fest der Erinnerung als 

Gottes Wege mit seiner Welt. Das Fest der 

Gemeinschaft untereinander und mit Gott. 

Das Fest der Vorfreude auf sein Reich. Es 

wird kommen in Kraft und Herrlichkeit. 

Amen! 

 

Das ist wahr. Und wahr ist auch, dass im 

letzten Abendmahl die ganze Tiefe des 

Lebens sich in einem heiligen Moment 

verdichtet. In der legendären 

Tischgemeinschaft Jesu, am Vorabend 

seines Todes, kommt ja alles zusammen. 

Verbunden mit dem Heiligsten. Gestärkt in 

der Gemeinschaft. Ausgesetzt dem Verrat 

und der Spaltung. Nicht einmal dann, 

wenn Jesus die Tür ins Himmlische 

eröffnet und das Mahl einsetzt, regiert der 

Friede, es wäre ja auch zu schön. Auf den 



 

Kuss, der alles zerstört, folgt die rohe 

Gewalt auf dem Fuße. Und doch ruft uns 

Gottes Geist immer wieder zurück in die 

Mahlgemeinschaft, die uns geheimnisvoll 

verbindet mit der Quelle aller Liebe. Im 

Singen und Beten, verbunden mit den 

Engeln und allen himmlischen Kräften und 

mit allen, die vor uns waren, erwächst 

unter uns eine neue Wirklichkeit: Teilhabe 

an einer himmlischen Tischgemeinschaft 

in Liebe und Gerechtigkeit. Weil das 

möglich ist, im Abendmahl, mit Brot und 

Kelch, muss es auch möglich sein im 

Alltag.   

 

„Gott hat ein Gedächtnis gestiftet. Er 

sandte Erlösung.“ 

So sitzen wir da, im Vorfrühling 2021. Viele 

fühlen sich so allein. Die meisten haben 

ein beklommenes Gefühl. Wir sind mitten 

in Wellen, die unser Miteinander 

überspülen. Eine Flutwelle der 

Vereinzelung. Der Virus ist nicht nur 

medizinisch gefährlich. Er vergiftet auch 

das Miteinander. Schlimm ist das.  

 

Gerade jetzt also: Gott sandte Erlösung. 

Daran zu erinnern ist Heilmittel. Das 

könnte die geschundene Seele heilen. Gott 

lässt uns nicht allein. Dafür gibt es 

Zeichen. Die Kerze, die ich anzünde zum 

Gebet. Licht der Welt. Die abgegriffene 

Bibel, und ich finde darin immer wieder 

Schätze. Wort zum Leben. Die Erinnerung, 

wie wir um den Altar standen. Kelch des 

Heils. Gott ist da, auch wenn ich zuhause 

sitze. „Euer Glaube ist meine Wohnung“, 

sagt Gott; und er zieht schon ein, wenn 

wir ihn anrufen; selbst wenn wir ihm 

klagen, dass er uns fehlt, da ist er da; 

sogar wenn wir beklagen, dass uns das mit 

dem Vertrauen gerade nicht gelingen will, 

dann ist er schon nahe.  

 

 

Aus dem Lied 221:  

Wenn wir in Frieden beieinander 

wohnten, Gebeugte stärkten und die 

Schwachen schonten, dann würden wir 

den letzten heilgen Willen des Herrn 

erfüllen.  

 

Ach dazu müsse deine Lieb und dringen! 

Du wollest, Herr, dies große Werk 

vollbringen, dass unter einem Hirten eine 

Herde aus allen werde.  

 

 

 

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. 

 

 

Es segne und behüte Euch Gott, 

barmherzig und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger 

Geist. Amen. 


