
   Predigt op’n Swutsch zum Gründonnerstag 

Nach dem Essen bete ich das Vaterunser und bitte um Gottes 
Segen:  Gott, behüte uns vor allem Bösen. Gott, behüte unsere 
Seelen. Gott, lasse dein Angesicht über uns leuchten, sei uns 
gnädig und schenke uns deinen Frieden. Amen 
 

Lassen Sie / lasst ihr Euch einladen?  

Dann sind wir verabredet – Gründonnerstag um 18 Uhr. 

Ich freue mich auf diesen Abend!  

Ihre / Eure Pastorin Anke Andersson 

PS: Gern können Sie mir schreiben oder mich anrufen, wenn 
Sie am Gründonnerstag um 18 Uhr mit „dabei“ sind – dann 
kann ich an Sie und an Euch denken. Oder ihr meldet Euch da-
nach: (04335) – 921 869 oder pastorin.hohn@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

 



   Predigt op’n Swutsch zum Gründonnerstag 

„Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen 
Nächten?“ Feiert eine jüdische Familie miteinander Passah –  
stellt das jüngste Familienmitglied diese Frage. Und -  was wür-
den wir antworten? „Was unterscheidet diesen Abend von allen 
anderen Abenden? In diesem Jahr ist das klar: Abendmahlsfei-
ern – miteinander im Altarraum stehen, miteinander singen und 
dem Orgelspiel lauschen, Brot und Traubensaft oder Wein mit-
einander zu teilen – leider ist das nicht möglich. Unsere Konfir-
manden würden vielleicht sagen: „Corona kommt 2000 Jahre 
zu spät. Hätte es diese Krise bereits früher gegeben – vielleicht 
wäre Jesus ja gar nicht verraten worden – vielleicht hätte er 
dann ja noch weitergelebt. Vielleicht hätten dann ja auch wir Je-
sus persönlich kennenlernen können.“ Vielleicht. Doch vor 2000 
Jahren – da war es anders: An diesem Abend  feierte Jesus ge-
meinsam mit seinen Jüngern. Passah – dieses Fest – das war 
der Plan. Der Tisch ist schön gedeckt, alle sind gekommen. Sie 
essen gemeinsam (vermutlich Lammbraten), singen die ver-
trauten Lieder, trinken vom Wein, erzählen vom Ende der Ge-
fangenschaft des Volkes Israel in Ägypten. Trotz der ernsten 
Stimmung schwingt bei ihnen auch Freude mit: Gott ist bei uns! 
Gott wird auch uns frei machen von allem, was jetzt noch 
schwer ist, was uns jetzt noch ängstlich sein lässt! All das wird 
ein Ende haben! So hat Gott es uns versprochen. Dann steht 
Jesus auf einmal auf. Bricht das Brot. Gibt es seinen Freunden. 
Auch seinen Becher reicht er an alle weiter. Sagt: „Tut dies zu 

meinem Gedächtnis.“ Bei jeder Abendmahlsfeier hören wir 
diese Worte. Gedächtnis – das meint aber nicht nur: Sich erin-
nern. Also: an Jesus zurückdenken. Sondern es meint so etwas 

wie Vergegenwärtigung: Wenn wir bewusst an Jesus denken – 
von innen her – dann sind wir innerlich, also in unserem Her-
zen, mit Jesus zusammen. So wie auch die Gemeinschaft auf 
unserem Altarbild mit Jesus zusammen ist. So werde ich die-

sen Gründonnerstag feiern: Im Herzen - da kann ich mit den 
Menschen zusammen sein, die mir lieb sind, die mir viel bedeu-
ten. Das kann kein social distancing, keine Kontaktbeschrän-
kung verhindern. Im Herzen zusammen sein: Das geht für mich 
so: Ich vereinbare mit meinen Lieblingsmenschen, dass wir 
abends das Gleiche tun: Besorge mir Brot (eine Scheibe 
reicht!) und einen Becher mit Traubensaft (oder Wein). Dann 
decke ich den Tisch, stelle das Brot, den Wein und eine Kerze 
dazu – vielleicht auch einen Blumenstrauß. Punkt 18 Uhr setze 
ich mich an den Tisch, werde still. Ich bete: Gott, Du bist da! Du 
bist hier – bei mir - in meinem Herzen. Lass mich jetzt mit de-
nen verbunden sein, die mir am Herzen liegen. Ich denke jetzt 
an: …. (Zeit, um Namen, eventuell auch die jeweiligen Lebens-
situationen und Orte zu nennen) … Du lädst mich heute ein an 
deinen Tisch. Ich danke dir für alles, was für mich ist wie Brot 
und Wein …(hier zähle ich das auf, was mir wichtig ist)… Wenn 
ich jetzt vom Brot esse und vom Wein trinke, dann bist du bei 
mir! Du feierst heute hier mit mir! Dafür danke ich dir!“ Dann 
breche ich das Brot und esse davon, trinke den Traubensaft, 
ganz ruhig, in Stille. Ich lasse mir Zeit. Alle meine Gedanken 
und Gefühle – alles was mir jetzt durch Kopf und Herz geht -  
all das darf sein! Es ist alles gut aufgehoben in Gottes Gegen-
wart!  


