
Hausgo�esdienst zum Gründonnerstag, 9. April 2020,

mit Feier des Heiligen Abendmahls

- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Gla�en –

� Eingang:   „Im Namen Go�es des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

 Tagesspruch: „Er hat ein Gedächtnis ges01et seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.“ 

 (Psalm 111, 4)

� Lied:   EG 223 Das Wort geht von dem Vater aus

� Psalmgebet:   – Psalm 111 (EG 744) anschl. ggf. freies Gebet oder folgendes Gebet:

� Herr Jesus Christus, der heu�ge Abend ist für uns kein Abend wie jeder andere; er ist für uns etwas

             ganz Besonderes. Du hast ein Gedächtnis ges�&et des größten Wunders, das es überhaupt gibt. Wir

             beugen uns vor dem Geheimnis deiner Nähe im heiligen Abendmahl. Wir können es nicht 

             ergründen. Was wir aber begreifen, genügt, um dich zu loben und zu preisen. So bi-en wir dich, tri-

             herzu und schenke uns deine Gemeinscha&. Lass uns dich empfangen und erleben, was du uns 

             verheißen hast: Erbarmen und Erre-ung, Rat und Kra&. Dir sei Lob und Ehre jetzt und in Ewigkeit. 

 Amen.

� Glaubensbekenntnis  

� Lied:   EG 79 Wir danken dir, Herr Jesu Christ (oder FJ 4 119 So bist nur du)

� Predig�ext:   2. Mose 12, 1-14

� Lesen der beigefügten Predigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde

� Lied:   EG 351,3+5 Der Grund, da ich mich gründe   oder   FJ 4 25   Siehst du das Lamm 

� Abendmahl   wie beigefügter Vorschlag

� Dankgebet   mit Psalm 103, 1-4 (alle gemeinsam)

anschließend evtl. freies Gebet oder folgendes Gebet (gerne im Wechsel gesprochen):

Herr Jesus Christus, danke für deine Liebe, danke für deine Geduld und Gnade.

Danke, dass du unsre Schuld am Kreuz getragen hast. Danke, dass du den Weg zu Ende gegangen bist

und nicht aufgegeben hast – für uns. Danke, Herr, dass bei dir Vergebung zu finden ist.

Wir danken dir für das wunderbare Geschenk des Abendmahls, das du uns auch heute bereitet hast. 

Du bist ganz nah bei uns und gehst nun auch mit uns in unseren Alltag, in die Sorgen und die Unge-

wissheit. Bei dir sind wir sicher und geborgen; mit dir wollen wir in eine neue Zukun& gehen.

Wir vertrauen auf dich, dass du einen Weg für uns hast und uns zum Ziel in der Ewigkeit führst.

Wir bi-en dich, Vater im Himmel, für alle Menschen, die unter der Coronakrise leiden. Hilf ihnen, hilf 

uns, bei dir Zuflucht zu suchen und befreie uns von dieser Plage. Höre Herr, wenn wir zu dir rufen:

Vater unser im Himmel…

 

� Lied:   EG 93 Nun gehören unsre Herzen

� Segen:   „Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

 gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen.“



Predigt an Gründonnerstag zu 2. Mose 12, 1-14

Schon interessant, dass heute an Gründonnerstag über die Einsetzung des Passafestes gepredigt werden 

soll.

Wir erleben mit dem Coroavirus im Moment eine weltweite Plage; und wir erinnern uns, dass vor dem ers-

ten Passa, damals in Ägypten, durch das die Israeliten aus der Knechtscha1 durch Go� befreit wurden, Pla-

gen von Go� übers Land geschickt wurden. 

Doch der Reihe nach: Die Jünger haben damals in Jerusalem – an dem Morgen, als Jesus abends gefangen 

genommen wurde – nicht gefragt: Wo willst du, dass wir dir die Abendmahlsfeier bereiten? 

Sie haben gefragt: Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten?

Außer Jesus dachte keiner an ein Abendmahl, wie wir es heute verstehen.

Das, was wir heute als das Heilige Abendmahl feiern, ist geschichtlich gesehen zunächst nichts anderes als 

das jüdische Passamahl.

Die Parallelen und Verbindungen zwischen Passamahl und Abendmahl sind ungeheuer wich0g. Nicht um-

sonst verfügte Go� selbst, dass sein Sohn gerade zur Zeit des Passafestes gekreuzigt wird.

Es geht um

- unser Versklavtsein

- das Gericht, das Go� hält

- um das stellvertretende Opferlamm

- darum, dass wir auLrechen zu einem neuen Leben.

1. Go� hat Erbarmen – er sieht unser Versklavtsein

Wir erinnern uns: Die Israeliten waren geschunden, gedemü0gt und gebeugt in Ägypten. Blutsarbeit muss-

ten sie als Sklaven verrichten. Doch Go� hört ihr Jammern, ihr Klagen und ihr Schreien und entscheidet: Ich 

will mein Volk befreien. 

Mose wird berufen, die Freilassung Israels aus der Knechtscha1 beim König Pharao zu erwirken. Doch das 

bösar0ge Tak0eren des Pharao endet erst, als Go� durch Mose die 10. Plage ankündigen lässt und sie selbst 

durchführt: dass alle männlichen Erstgeborenen von Mensch und Tier in Ägypten in einer Nacht getötet wer-

den, in der Passanacht.

Dem Passa geht ein großes Leiden voraus. Go� sieht sein geliebtes Volk in Ägypten, wie es nur noch funk0o-

niert, wie es weint und an seinem Leiden innerlich und äußerlich zugrunde geht.

Go� sieht auch unsere Situa0on. Er kennt die Mächte, die uns quälen, die Drücke, unter denen wir stehen. 

Er kennt unsere Sorgen, die Krankheiten in unseren Körpern und in unseren Seelen.

Go� weiß um den großen Feind des Lebens, der uns das Böse als normal und die Sünde als süß verkaufen 

will. Er weiß um Schuld, die uns drückt, und dass wir so o1 in unserem Leben zwangha1 Dinge tun, von de-

nen wir wissen, dass sie uns schaden und Go� beleidigen.

Der lebendige Go� sieht und spürt das, hört unser Schreien und nimmt selbst die Tränen wahr, die wir nach 

innen weinen. Und er erbarmt sich.

So lädt Jesus uns zu seinem Abendmahl ein und sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 

seid. Ich will euch erquicken.

Das 2.:

Go� hält Gericht.

Im Passa und im Abendmahl wird deutlich, dass Go� im Himmel nicht heimlich etwas trickst und schaltet, 

damit seine Kinder hier auf Erden fein raus sind. Go� ist heilig und gerecht. Er sieht auch unsere Schuld, in 

allem Leid auch unser Versagen, unsere Verstrickungen und unsere falschen Bindungen. Go� schnipst nicht 

einfach mit den Fingern – und alles wird gut. Das wäre zu billig.



Go� hält Gericht, weil er gerecht und heilig ist.

Pharao und sein Volk werden hart zur Rechenscha1 gezogen, empfindlich gestra1 durch die Tötung sämtli-

cher Erstgeborener.

Wer nicht hören will, muss fühlen.

Wer Go� nicht gehorchen will, zieht den Kürzeren.

Wer sich selbst an die Stelle Go�es setzt, wie es der Pharao getan hat, wird Lehrgeld zahlen müssen.

Go� hält Gericht, der Mensch kann zwar den Aufstand proben, aber er wird daran zerbrechen.

Doch was ist mit den Israeliten? Sind sie etwa ohne Sünde, ohne Schuld? Was ist mit ihren Erstgeborenen?

Das ist das 3.:

Das stellvertretende Opferlamm.

Ein Tier muss geschlachtet werden. Bis in die Einzelheiten hinein schreibt Go� alles vor … bis hin zu der An-

weisung, was mit dem Blut des Tieres geschehen soll, das Blut, in dem das Leben ist:

Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestrei-

chen an den Häusern.

Go� erledigt die Sünde seines Volkes nicht mit einem Federstrich. Er drückt nicht einfach ein Auge zu. Er ist 

nicht eben hart zu den Ägyptern, und seinem Volk lässt er alles durchgehen.

Go� selbst bietet Ersatz. Er akzep0ert, dass ein Lamm stellvertretend s0rbt. Re�ung ist immer Re�ung durch

den Tod hindurch.

Das war beim Passa so; und so verkündigt es auch Jesus im Abendmahl.

ER sagt: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der an eurer Stelle gegeben wird. Nehmet hin und trinket, 

das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung eurer Sünden.

ER für uns.

War das Ersatzopfer bei der Befreiung Israels aus Ägypten noch ein Tier, so ist es bei unserer Re�ung aus 

Sünde und Tod der geliebte Go�essohn. Er ist das Passalamm. Er ist unser Stellvertreter, an dem der heilige 

Go� das Gericht vollzieht.

Was feiern wir im Abendmahl?:

Dass es für uns einen Ort gibt, an dem das Gericht Go�es bereits vollzogen ist.

Ein Bild:

Wir wissen von den heißen, trockenen Ländern – wir sehen es auch immer wieder im Fernsehen – dass dort 

immer wieder brutale Busch- und Waldbrände wüten, die große Zerstörungen anrichten. Das ist nicht neu. 

Das gab es zu allen Zeiten.

Und da haben Eingeborene in Afrika eine wirkungsvolle Strategie entwickelt, sich gegen die verheerenden, 

lebensbedrohlichen Flammen zu wehren: Solange die große Feuersbrunst noch in weiter Ferne ist, brennen 

sie kontrolliert um ihre Dörfer Wald und Steppe ab, damit wenn die Feuerwalze anrollt, sie hier keine Nah-

rung mehr findet. Hier hat das Feuer bereits gewütet, hier hat das Gericht schon sta�gefunden. Bis hierher 

und nicht weiter.

Und so sitzen die Menschen, wenn das Feuer kommt, in Sicherheit und Frieden. Ihr Leben ist gere�et, weil 

das Feuer hier schon getobt hat.

Genau das steckt im Passa. Genau das feiern wir im Abendmahl.

Go� selbst hat Gericht gehalten am Kreuz seines Sohnes. Auf Golgatha brannte das gö�liche Gerichtsfeuer. 

Kontrolliert hat Go� hier Gericht gehalten. Die Strafe liegt auf Jesus, auf dass wir Frieden hä�en. Hier ist der 

Ort, wo das Feuer jetzt keine Nahrung mehr findet. Hier können wir zu Jesus fliehen, weil er an unserer Stel-

le gestorben ist, weil er das Opferlamm geworden ist. Hier kam das Gericht Go�es gegen uns zum Ziel, zum 

S0llstand.

Der Abendmahlsaal ist der Raum, in dem uns Jesus ganz neu diese Gewissheit schenken will. Wir sollen es 

schmecken und sehen.

Jesus sagt: Mein Leben für dein Leben. Nimm hin und iss!

Mein Blut für dich. Nimm hin und trink!



Jesus lädt uns an seinen Tisch und will uns säTgen mit Frieden und Dankbarkeit, mit der Gewissheit, dass 

wir versöhnt sind mit seinem Vater im Himmel, dass alles gut ist, weil ER alles gut gemacht hat.

Ein kleine Nebenbemerkung dazu: Wer dieses stellvertretende Opfer Jesu nicht im Glauben dankbar für sich 

in Anspruch nimmt, muss sich weiterhin mit der Frage quälen, ob z.B. die Coronapandemie eine Strafe Got-

tes für die Menschheit ist für all die Go�losigkeit in der Welt. Als jemand, der in Christus lebt, sage ich: Die 

Coronapandemie ist keine Strafe Go�es, sondern ein Weckruf Go�es zur Umkehr zu ihm, er sucht uns und 

will uns heimholen an sein Vaterherz, eine echte Heimsuchung. Und ich bin sicher: Jesus will uns finden und 

nach Hause bringen.

Der letzte Punkt:

Leben im AuLruch

Frage:

Hä�en die Israeliten nun in Ägypten bleiben sollen, nachdem Go� den Pharao und sein Volk so hart gerich-

tet hat? Hä�en sie gemütlich Passa halten sollen und dann ihre vielleicht gemilderte Knechtscha1 weiterle-

ben?

Nein, Go� befiehlt:

So sollt ihr’s aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und 

den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen; es ist des HERRN Passa.

So wie für die Israeliten damals das Passa AuLruch aus Ägypten bedeutete, Befreiung aus der Knechtscha1, 

Verheißung eines neuen Lebens unter der guten Herrscha1 Go�es, so feiern wir heute im Abendmahl den 

AuLruch aus Sünde und Verzagtheit, den AuLruch aus falschen Bindungen und verhängnisvollen Verstri-

ckungen, den AuLruch aus Sorgen und Hoffnungslosigkeit.

Als Hinwegeilende!

Heute ist Jesus, der von den Toten auferstandene Herr, unser Gastgeber vom Himmel her. Er ist heute an 

dem Ort, wo er mit uns im Reich seines Vaters einst wieder das Abendmahl feiern wird.

Abendmahl heute ist Wegzehrung, Stärkung auf dem Weg zum großen Ziel. Wir sind mi�en in dieser Welt 

immer im AuLruch: unserem Herrn entgegen.

Als Hinwegeilende!

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukün&ige suchen wir.

Wir werden erwartet in Go�es neuer Welt, wo der Tisch für uns bereits gedeckt ist.

Heute bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack.

Nicht umsonst hat Jesus mit seinen Jüngern Passa gefeiert. Erst später haben sie allerdings verstanden, was 

dieses letzte Mahl mit ihnen wirklich bedeutet, was Jesus ihnen da geschenkt hat.

Und wir dürfen es heute genießen:

- Go� erbarmt sich unser.

- Auf Golgatha ist der sichere Ort, wo das Gericht Go�es bereits gewütet hat.

- Wir dürfen auLrechen in eine große Zukun1.

Jesus wartet auf uns.

Amen.


