
Predigt 01.04.2021 Gründonnerstag 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen 
 

Liebe Gemeinde, 
eine eigenartige Stimmung liegt über diesem Gründonnerstag. 
Aus den bekannten Gründen wurde er von den politisch Verantwortlichen nun 
doch nicht im Rahmen eines Osterlockdown zum freien Tag erklärt. 
 
Gründonnerstag -im christlichen Festkalender in der Karwoche traditionell der 
Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahls. 
In der Schriftlesung haben wir gehört, was der Evangelist Matthäus darüber zu 
erzählen weiß. 
Schriftlesung und Predigttext (Matthäus 26, 17-30): 
17 Aber am ersten Tag der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und 
sprachen:  
Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? 
18 Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister 
lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passamahl halten mit 
meinen Jüngern. 
19 Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das 
Passalamm. 
20 Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 
21 Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird 
mich verraten. 
22 Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: 
Herr, bin ich's? 
23 Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der 
wird mich verraten. 
24 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. 
25 Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi?  
Er sprach zu ihm: Du sagst es. 
26 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. 
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle 
daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden. 



29 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. 
30 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den 
Ölberg. 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
wie im letzten Jahr, in dem gar kein Gottesdienst möglich war, feiern wir auch 
in diesem Jahr kein Abendmahl. 
Zu kostbar ist es uns und zu wichtig die Erkenntnis der Reformatoren, dass Jesus 
uns einlädt, es in beiderlei Gestalt zu feiern, also  mit Brot und Wein. 
Der Wein soll nicht einigen wenigen Auserwählten vorbehalten sein: 
Matthäus 26,26-28 
„26 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. 
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle 
daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden.“ 
 
Alle Versuche, das Heilige Abendmahl in der Pandemie dennoch zu feiern, 
werden nach meinem Empfinden der Würde und Bedeutung dieses Sakraments 
nicht gerecht. 
Und so bleibt, auch bei mir, eine schmerzliche Sehnsucht, weil auch mir die 
innige Erfahrung dieses Gemeinschaftsmahles fehlt. 
 
Auch die Bildkarte, die Sie am Eingang bekommen haben, soll und kann kein 
„Ersatz“ für das Heilige Abendmahl sein. 
Trotzdem nimmt uns das Bild mit hinein in das, was damals in Jerusalem 
geschehen ist. Das Bild öffnet uns einen heilsamen Raum, in dem auch wir Jesus 
im Kreis seiner Jünger begegnen können. 
(Im Internet kann das Bild zum Beispiel angeschaut werden unter: 
www.meisterdrucke.com ) 
 
Gemalt wurde das Bild von Jean Alexandre Joseph Falguière  
(07.09.1831 - 20.04.1900) 
Falguière ist eher durch seine ausdrucksstarken Skulpturen bekannt. 
Ansprechend ist jedoch auch dieses Abendmahlsbild, das verschiedene 
Besonderheiten aufweist. 
Die dargestellten Personen sind nur schemenhaft zu erkennen. 



An einem langen Tisch sitzen die Zwölf Jünger auf Schemeln. 
Jesus sitzt rechts an der Kopfseite des Tisches und ist in ein besonderes Licht 
getaucht. 
Rechts neben Jesus liegt der „Lieblingsjünger“, links daneben könnte es sich um 
Petrus handeln. Im Vordergrund fällt eine Dreiergruppe auf. 
Gegenüber steht ein Jünger und stützt sich mit der rechten Hand auf den Tisch. 
Links am Tischende ist gerade ein Jünger dabei, aufzustehen. Judas könnte 
gemeint sein. 
 
Auffallend ist besonders auch der Ort, an dem dieses Letzte Abendmahl 
stattfindet: nicht in einem geschlossenen Raum, sondern wie auf einer Terrasse, 
die den Blick auf die dahinter liegende Landschaft freigibt. 
Das besondere Blau, das über dem ganzen Bild liegt, zeigt den Übergang des 
Tages zur Nacht und hebt den angestrahlten Jesus hervor. 
 
Eigentümlich! Die Jünger fragten Jesus: 
„Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten?“ 
18 Er sprach: „Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister 
lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passamahl halten mit 
meinen Jüngern. 
19 Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das 
Passalamm. 20 Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen.“ 
 
Der Tisch auf dem Bild ist nicht gedeckt.  
Nur ein Kerzenleuchter steht auf dem Tisch. 
Auffällig ist der freie Platz zwischen der Dreiergruppe und dem Jünger, der 
gerade aufsteht, dort, wo auf dem Tisch der Kerzenleuchter steht. 
 
Horst Bienek schreibt in seinem Gedichtband Wer antwortet wem?  
(Gedichte, München 1991): 

„Gestern waren die zwölf Apostel bei mir zu Gast. Ich tischte alles auf, was der 
Kühlschrank hergab. 
Sie müssen von sehr weit gekommen sein. 
Sie waren hungrig und durstig und auf ihren Mänteln klebte dicker Staub. 
Ich wollte wissen, wer unter ihnen Johannes sei  
und wer Judas. 
Sie sagten sie übten noch. 
Die Rollen werden erst kurz vor Ostern festgelegt.“ 
Ist deshalb ein Platz auf dem Abendmahlsbild von Jean Falguière frei? 
Augen, die einen auf einem Gemälde anschauen oder ein freier Platz laden den 
Betrachter zum Verweilen ein. 



„Du gehörst dazu“, lautet die Botschaft oder mit den Worten Jesu: 
26 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. 
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle 
daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden. 
29 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. 
 
Ein Platz ist frei. 
Dein Platz ist frei. 
Jesus lädt dich ein. 
 
Ein Platz ist frei. 
Mein Platz ist frei. 
Jesus lädt mich ein. 
 
Auch mit dir und mir -mit Ihnen und mir- mit uns allen- will Jesus innige 
Gemeinschaft haben und sich uns schenken wie es niemand sonst tun kann: 
 „das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der 
Sünden“. (Matthäus 26,28) 
 
Nur der Evangelist Matthäus erwähnt in seiner Beschreibung des Passahmahls 
Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod diese rettende Botschaft:  
„vergossen für viele- zur Vergebung der Sünden“ 
 
Ein Platz am Tisch ist frei. 
Neben Judas, der gerade aufsteht 
Neben der Dreiergruppe, die sich Jesus zuwendet und dabei Jesus, den 
Lieblingsjünger und Petrus im Blick hat. 
Das Licht des Kerzenleuchters zeigt den Weg aus den dunklen Schatten des 
Lebens ins Licht. 
In der Mitte, hell erleuchtet, Abglanz der frohen Botschaft, strahlt Jesus- „für 
viele“. 
 
Und als ob dieses Bild aus dem 19. Jahrhundert für die gegenwärtige Situation 
gemalt wäre, ist der Tisch nicht gedeckt. 
Der, der alle an seinen Tisch einlädt und sich selbst gibt, füllt diese Botschaft 
mit seinem Leben. 



Hell strahlt diese Botschaft des rettenden Evangeliums durch das Dunkel dieses 
Abends und auch durch das Dunkle dieser Welt und in unserem Leben und wir 
hören seine wohl vertrauten und ermutigenden Worte: 
„29 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.“ 
 
Amen  
 
 
Fürbitte 01.04.2021 

Gott, du Quelle des Erbarmens, 
wir danken dir für die Zeichen deiner Liebe. 
 

Du hast deinen Sohn Jesus Christus als Zeichen deiner Liebe in die Welt 
gesandt. 
Das Licht, das von ihm ausgeht, strahlt auch im Dunkel dieser Zeit für uns. 
 
Noch heute stirbt er, wo Menschen unter Unrecht und Hass leiden, wo Gewalt 
und Misstrauen herrschen. 
 

Wir bitten dich, 
schenke uns die Kraft deines Geistes, dass wir den Mut nicht verlieren, 
wenn uns das Leben hart zusetzt. 
 

Viele verzweifeln und niemand richtet sie auf. 
Viele fragen und bekommen keine Antwort. 
Viele leben und wissen nicht wozu. 
Viele sterben und haben keine Hoffnung. 
 

Schenke uns die Kraft deines Erbarmens, 
dass wir nicht gleichgültig werden, wenn andere leiden. 
 
Erfülle uns mit deinem Licht und hilf uns, dass wir ihnen die frohe Botschaft 
nicht schuldig bleiben. 
 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat:  
Vater unser im Himmel  
 
 


