
                                            
 
Andacht am Gründonnerstag 2021 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
am Gründonnerstag erinnern wir uns an den Tag, als Jesus mit seinen Jüngern das erste 
Abendmahl gefeiert hat.  
Damals vor fast 2000 Jahren wollte Jesus mit ihnen das Passahfest feiern. Das war ein 
wichtiges Fest. Die Menschen erinnerten sich an die Befreiung des Volkes Israel aus der 
Knechtschaft in Ägypten durch Mose vor langer langer Zeit. Dazu waren viele nach Jerusalem 
gekommen, um es gemeinsam zu feiern. 2 seiner Jünger, die ihm besonders nahe standen, 
Petrus und Johannes, hatten das Fest für die anderen vorbereitet. Sie hatten einen Raum 
festlich geschmückt und das Essen zubereitet.  
 
Nun war es so weit. Sie saßen um den Tisch herum.  Mit Psalmen und Gebeten lobten und 
dankten sie Gott für diese Befreiung. 
In welcher Stimmung mögen die Jünger gewesen sein, als sie der Einladung Jesu folgten? 
Ich kann mir vorstellen, dass jeder mit ganz unterschiedlicher Erwartung kam. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass viele gar nicht an einen bevorstehenden Abschied von ihrem Freund 
und Meister gedacht haben. Warum sollte diese aufregende gemeinsame Zeit zu Ende 
gehen?    
 
Jesus spürte schon mehr als seine Jünger. Er wusste bereits, dass Verrat und Schmerz, 
Trennung und Tränen bevorstanden. Das muss schwer für ihn gewesen sein. 
Doch er wollte ihnen etwas mit auf den Weg geben, das ihnen in den kommenden Tagen und 
Wochen helfen sollte. Darum war dieses Mahl so wichtig. Es ging dabei um weit mehr als um 
Essen und Trinken. Es zählten auch die Gesten, die Gerüche, der Geschmack auf der Zunge, 
die Blicke zum Gegenüber, die Wärme des anderen an der Seite und das tiefe Erleben von 
Gemeinschaft. 
 
Ich stelle mir vor, dass sie auch über ihre gemeinsame Zeit gesprochen haben. All die 
Erinnerungen! Damals am See Genezareth, als sie nichts gefangen hatten und nochmal 
rausfuhren, weil Jesus es sagte. Und wie das Boot vor Fischen überlief, sodass sie noch ein 2. 
Boot brauchten, um alles an Land zu bringen. Oder manches Treffen im Haus eines Freundes. 
Wie Jesus den vielen kranken Menschen geholfen hatte und so vielen anderen neuen Mut 
gemacht hatte. Wie er für alle da war, vor allem für die Schwachen. Ach, so viel hatten sie 
zusammen erlebt, hatten gestaunt und gerätselt, gefragt und manche schöne Antwort von 
ihm bekommen, die sie nicht vergessen hatten. So viele Erinnerungen!  
Wie konnten sie aufgehoben werden? Wie war es möglich, auch diesen Moment der Nähe 
und der Gemeinschaft an diesem Abend für immer festzuhalten?  
Jesus reichte ihnen das Brot und den Kelch, die viel mehr als Nahrungsmittel waren. Sie 
wurden zum Symbol für seine Nähe. 
  
Vielleicht kennen Sie das auch, dass ein Geruch oder ein Geschmack auf der Zunge eine 
Erinnerung wieder aufleben lassen kann. 
Wenn ich z.B. Erdbeeren in einem Topf für Marmelade aufkoche, dann bin ich in meinen 
Gedanken und Gefühlen wieder in der Küche meiner Kindheit und kann mich ganz genau an 



alles erinnern. Oder wenn ich Fliederbeeren sehe, erinnere ich mich daran, wie meine 
Mutter Fliederbeersaft für uns gekocht hat.  
  
Erinnerungen begleiten uns. Durch Erinnerungen wird ein Erlebnis oder ein Mensch wieder 
lebendig für uns. Erinnerungen können aber auch trösten und Kraft geben.  
Genau das wollte Jesus. 
 
„Er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und 
esst. Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: 
Trinket alles daraus. Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden.“ (Matthäus 26) 
 
Damals haben sie es wahrscheinlich nicht begriffen, was er meinte. 
Aber später, als sie wieder zusammenkamen, nachdem alles vorbei war und nachdem Jesus 
zum Himmel aufgefahren war, haben sie das Abendmahl miteinander gefeiert. Und da war er 
wieder: der Geschmack auf der Zunge. Die Erinnerung an das Mahl mit ihm.  
 
Und sie begriffen: das Brot und der Kelch, das war er selber. Wenn sie das miteinander 
teilten, war er mitten unter ihnen.  
Es war wie ein Vermächtnis. So war er immer noch da und gab ihnen die Kraft, die sie 
brauchten.  
Und sie waren dankbar, dass er es ihnen mitgegeben hatte.  
 
Auch für uns ist Gott da.  
Er begleitet uns in den kommenden Tagen und ist immer an unserer Seite! Darauf können wir 
uns verlassen. 
 
Folgendes Lied ist für Sie: 
 
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, 
mögest du den Wind im Rücken haben, 
und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten. 
 
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft auf deine Felder fallen, und 
bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über 
dir halten. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und ganz viel Segen! 
 
Bleiben Sie gesund und behütet!  
 
Liebe Grüße aus der Pauluskirche schickt 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 


