
 

Hausgottesdienst zum Gründonnerstag, 9. April 2020 
 
Entzünden der Kerze 
 
"Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." 
 
Gebet: 
Ewiger Gott,  
ich bitte um deinen heiligen Geist in dieser außergewöhnlichen Zeit. 
Durchdringe mit deiner Kraft jetzt diese kleine Auszeit,  
sei bei mir und sei bei uns und sei bei allen Menschen,  
die sich jetzt zur gleichen Zeit vor dir versammeln. 
Amen. 
 
Lied Ev. Gesangbuch Nr. 221 
 
Das sollt ihr, Jesu Jünger nie vergessen:  
wir sind, die wir von einem Brote essen,  
aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. 
 
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 uns dringen! 
Du wollest Herr, die große Werk vollbringen, 
dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. 
 
Bibeltext in der Übersetzung Martin Luthers: Das Abendmahl nach Lukas 22, 7-20 
 
7 Es kam nun der Tag der Ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm opfern musste. 
8 Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das 
Passalamm, damit wir's essen. 9 Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir's bereiten? 10 
Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch 
begegnen, der trägt einen Wasserkrug; folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, 11 und 
sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge, in der ich das 
Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? 12 Und er wird euch einen großen Saal 
zeigen, schön ausgelegt; dort bereitet das Mahl. 13 Sie gingen hin und fanden's, wie er 
ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. 14 Und als die Stunde kam, setzte er 
sich nieder und die Apostel mit ihm. 15 Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, 
dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. 16 Denn ich sage euch, dass ich es nicht 
mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. 17 Und er nahm den Kelch, dankte 
und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; 18 denn ich sage euch: Ich werde von nun 
an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. 19 Und er 
nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. 20 Desgleichen auch den Kelch nach 
dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch 
vergossen wird!  



 

Stille Zeit zum Nachdenken oder Lesen der folgenden Kurzauslegung 
 
Ganz im Sinne der jüdischen Tradition feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passahmahl. Er 
weiß, dass er ein paar Stunden später verraten und verhaftet wird. Er weiß um die Gewalt, 
die ihn erwartet. Er ahnt, dass er auch mit seinem Tod rechnen muss. 
Gerade deshalb sucht Jesus bewusst die Gemeinschaft mit all den Menschen, die ihm am 
Herzen liegen. Außerdem stellt er sich mit diesem Mahl in eine uralte jüdische Tradition, 
die er ganz neu deutet. Wir dürfen getrost davon ausgehen, dass zu dem Passahmahl nicht 
nur die Männer aus dem Freundeskreis Jesu gehörten, sondern ebenso die Frauen. 
 
Am Vorabend des Passafestes stellt nach altem jüdischem Brauch der jüngste Sohn, bzw. 
das jüngste Kind dem Hausvater diese Frage: "Warum Vater, ist diese Nacht anders, als 
alle anderen Nächte?" 
Auf diese Frage beginnt die Lesung der Geschichten, die davon erzählen, das Gott sein 
auserwähltes Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hat, nachzulesen im 2. 
Buch Mose. 
 
Warum ist diese Nacht anders? 
Weil Gott aus der Bedrückung und Knechtschaft befreit. 
Die ohnmächtigen hebräischen Sklaven finden sich auf der einen Seite, der Pharao mit 
seiner gewaltigen todbringenden Militärmacht auf der anderen. 
Da stellen sich grundsätzliche Fragen: Gibt es eine Zukunft jenseits der scheinbaren 
Übermacht des Todes? Wie groß ist das Vertrauen auf Gott? Wie gehe ich mit meiner 
Angst um? 
 
Diese Nacht ist anders, weil Gott sich als der Stärkere erwiesen hat. Die Angst der 
Menschen verwandelt sich in tiefer Freude. Das Vertrauen in Gott wird wunderbar 
bestätigt. Und sogar der drohende Tod wird abgewendet. 
 
Jesus stellt sich in diese große Tradition und bezieht alles auf seine Person. Weil er durch 
die Gewalt und durch den Tod gehen wird, befreit er vor der Angst und stärkt für schwere 
Wege. Wer ihm vertrauensvoll folgt, folgt ihm in die Freiheit des Lebens. 
  
Ich übertrage heute die Gefangenschaft in Ägypten auf die Gebundenheiten und 
Sachzwänge unseres Lebens. Dazu gehört alles, was uns unfrei macht und alles, was uns 
am Leben hindert. 
 
Leider können wir momentan nicht gemeinsam Abendmahl feiern. Trotzdem kann jeder 
für sich selbst oder mit den Menschen aus seinem Haushalt Brot essen und Wein (oder 
Traubensaft) trinken.  Für mich ist dies ein wirksames Zeichen der Gegenwart Gottes. Mit 
dem Brot und dem Wein stelle ich mich in die uralte Geschichte Gottes mit den Menschen 
und bekomme etwas ab von der großen Segenskraft. 
 
Diese drei besonderen Tage beginnen heute Abend, am sog. Gründonnerstag. 
Morgen am Karfreitag denken wir an den Tod Jesu. 
Ostersonntag erwartet uns eine unfassbare Botschaft. 
 
 



 

"Warum, Vater, ist diese Nacht anders, als alle anderen Nächte?" 
Weil Gott mich befreit zu einer lebendigen Zukunft. 
 
 

- Pfarrer Ole Hergarten 
 
 
Gebet 
 
Ewiger Gott, ich bitte dich für Menschen, die mir besonders am Herzen liegen. 
Meinen Partner, meine Partnerin, meine Eltern und Großeltern, 
meine Kinder und Enkelkinder, meine Familie und ... 
 
Gott segne sie.  
 
Ewiger Gott, ich bitte dich für alle Menschen, die das Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft aufrechterhalten. 
Pflegerinnen und Pfleger, die nach wie vor Menschen zu Hause betreuen oder in 
Krankenhäusern arbeiten. 
Für Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker. 
Für alle, die im Hintergrund für eine funktionierende Verwaltung sorgen. 
Für Mitarbeitende in den Supermärkten. 
Für Polizistinnen und Polizisten und Menschen in den Stadtwerken und 
Versorgungsbetrieben. 
 
Ewiger Gott, ich bitte für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. 
Gib allen Kraft, Gelassenheit und Ausdauer. 
Gib Erkenntnis zur rechten Zeit und den Mut, diese Erkenntnisse umzusetzen. 
 
Lass die Beschlüsse und Entscheidungen zum Segen werden. 
 
Gott, segne sie. 
 
Ewiger Gott, gib mir selber das, was ich brauche, um gelassen und froh zu bleiben.  
Stärke in mir das, was andere von mir brauchen  
und lass mich teilhaben an der großen Gemeinschaft der Glaubenden in dieser Zeit. 
 
Gott, segne mich. 
 
  



 

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 unseren 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. 
 
Segen:  
"Möge der Segen Gottes, seine Kraft und seine Lebendigkeit uns durchdringen und in 
unserem Alltag wirken." 
 
Löschen der Kerze 
 
 
 


