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Vorspiel 
Votum:  
Orgel: AMEN 
 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 
Gründonnerstag. 
Spruch: Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder 
Heute tatsächlich nur Gedächtnis des Wunders der leibhaftigen 
Gemeinschaft untereinander mit Jesus – und kein AM selbst- aber 
in Erinnerung, dass Jesus uns das Brot gebrochen hat, bekennen 
wir unsere Schuld und hören der Zuspruch der Vergebung.  
 
Darunter leiden wir, umso mehr aber sehnen wir uns danach es 
dann wieder in leibhaftiger Gemeinschaft untereinander und mit 
Jesus wieder feiern zu können nach Corona. In der Hoffnung, dass 
dies eine Zeitlang so ist, wollen wir diese Wüstenzeit 
durchstehen. Vielleicht kommen wir uns darin vor wie 
Wüstenväter, die Eremiten, die auch nicht aus der Fülle 
erfahrener Gemeinschaft, sondern aus der Entbehrung und der 
Einsamkeit heraus des Leidens und der Auferstehung Jesu 
gedachten.  
Jesus sagt beim letzten AM zu seinen Jüngern: Ich werde nicht 
mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an 
dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines 
Vaters Reich.  
 
Heute am 9.April jährt sich der Todestag von Dietrich Bonhoeffer 
zum 75. Mal. Mit Texten, die er in der Passionszeit und an Ostern 
aus dem Gefängnis geschrieben hat wollen wir seiner gedenken 
und ihn zu Wort kommen lassen.  
 
Lied 87, 1-4: Du großer Schmerzensmann  
Gebet (mit Worten Bonhoeffers) 

Stilles Gebet-Abschluss 
 
Musik: Klavier/Geige: Ich weiß, dass mein Erlöser lebet 
 
Hinführung Bonhoeffer Texte  (Traugott) 
 
Bonhoeffer ist im Gefängnis in Berlin Tegel in Einzelhaft. Er leidet. 
Er versteht sein Leiden als Nachfolge und in seinem Leiden 
begegnet ihm der leidende Jesus Christus selbst. Wenngleich 
seine Situation damals mit unserer nicht zu vergleichen ist, 
könnte man denken, diese Texte sind für das Jetzt geschrieben.  
Er schreibt am 14.4. 1943 an seine Eltern:  
 
Vorlesen Text 1 (Dorothee) –  
 
Bonhoeffer schreibt am 25.4.1943, am Ostersonntag: 
 
Vorlesen Text 2 (Traugott) 
 
541, 1-4: Von guten Mächten (Fietz-Melodie / Strophen vom Lied 
EG 65) Refrain nur nach der 1. Und 4. Strophe 
 
Predigt Ex 12, 1.3.-4.6-7.11-14:  Einsetzung des Passah 
 
Lied EG 98, 1-3: Korn, das in die Erde 
 
Schriftlesung 1. Kor 11, 23b-20: Einsetzungsworte (Dorothee) 
währenddessen Bild einblenden „Brotbrechen“ von Felger 
 
Beichtgebet 
 
Lied NL 25: Du bist die Kraft, die uns oft fehlt 
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Zuspruch der Vergebung 
 
Fürbittengebet mit Kyrieruf: NL 13 
 
Lied NL 116, 1-4: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 
Abküs 
 
Segensbitte 541, 5.6: Lass warm und hell die Kerzen heute 
flammen (Refrain nur nach 6. Strophe) 
 
Segen: ORGEL:AMEN,AMEN,AMEN.  
 
Nachspiel 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Text 2.Mose 12, 1.3.-4.6-7.11-14 
 
Liebe Gemeinde,  
 
es herrscht Ausgangssperre bei den Hebräern in Gosen, und das 
nicht wegen Corona, sondern wegen Passah.  
Und wenn die Kinder fragten, weil sie es nicht verstanden, dann 
sagten die Eltern:  
Es ist alles nur zu eurer Sicherheit! Und nun seid still und helft mir 
bei der Zubereitung.  
 
Kommt uns das in unseren Tagen nicht bekannt vor? 
Ausgangssperre.  
Dass gerade heute dieser Text dran ist! Ausgangssperre, um 
gesund zu bleiben, heißt es bei uns Ausgangssperre, um in die 
Freiheit zu kommen, hieß es damals in Ägypten.  

Die Freiheit liegt vor ihnen, aber ist noch ein weiter Weg dorthin. 
Zunächst gilt: nach vorne schauen, das Ziel vor Augen haben, 
obwohl es andererseits auch schwer fällt, das Vertraute, 
Bekannte hinter sich zu lassen, für immer, aber die versprochene 
Freiheit verlangt ihre Opfer.  
 
Alles hinter sich zu lassen. Das fällt uns nicht leicht.   
Oder ich denke da heute an die Mutter von Maria Wedemeyer, 
der Verlobten Bonhoeffers. Ihr Mutter, Ruth Wedemeyer, 
schreibt in ihrem Buch wie sie wie viele andere ihre Heimat in 
Ostpreußen am Kriegsende verlassen, sie floh mit ihren Kindern, 
Mann und Sohn im Krieg gefallen, die bettlägerige betagte Mutter 
zurücklassend im Wissen, hier kannst du nie wieder 
zurückkehren, die Heimat ist für immer verloren, aber das Ziel 
war, in Freiheit leben zu können, auch wenn es die Heimat kostet.  
Oder ich denke an meine Mutter, die am Abend bevor sie starb 
noch ins Krankenhaus musste mit dem sicheren Gespür: hier in 
dieses dein Haus, deine Heimat, zu deiner Familie kehrst du nicht 
mehr zurück, das verlasse ich nun für immer, wie wertvoll ist da 
zu wissen, aber es erwartet mich die Freiheit, in Gottes 
Herrlichkeit zu sein.  
 
Freiheit verlangt Eile. Manchmal muss alles sehr schnell gehen, 
um noch zur Freiheit zu kommen.  
 
In Ägypten blieb keine Zeit mehr für Sauerteig gehen lassen. 
Ungesäuertes Brot musste es sein. Auch hier gibt es eine Parallele 
zu heute: manche können nicht backen, weil es zur Zeit keine 
Hefe mehr gibt, Zeit wäre nicht so das Problem.  
Es sollte das letzte Mahl sein vor dem Aufbruch, heute würde 
man sagen „Lamm to go“, nicht dass sie im Gehen essen sollten, 
aber es war wirklich Lamm to go, das Essen zum Gehen, das Essen 
zum Aufbruch.  
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Dass die Einsetzung des Passahfestes der Text für den 
Gründonnerstag heute ist, hat den Sinn, uns bewusst zu machen 
und aufzuzeigen, wo für uns als christliche Gemeinde die 
Befreiung aus unserer „Knechtschaft“ zu finden ist, nämlich eben 
dort auf Golgatha, wo Jesus Christus als das Passahlamm stirbt, zu 
der Stunde, als im Tempel in Jerusalem die Passahlämmer für das 
Passahfest geschlachtet werden. An dem Fest, an dem die 
Befreiung gefeiert wird, wird der gekreuzigt, der die Freiheit 
selber ist.  
 
Das Passahfest steht für Verschonung. Deshalb die 
Ausgangssperre. Die drinnen werden verschont, die die das Lamm 
geschlachtet haben und mit dem Blut die Türpfosten bestrichen 
haben.  
 
Israel wurde durch das Blut des Passahlammes von dem Würge- 
oder Gerichtsengel verschont, draußen der vieltausendfache Tod, 
drinnen die Verschonung.  
Diese Verschonung im Innern treffen wir bei der Arche Noah 
wieder an: drinnen Bewahrung, draußen wütet das Gericht. 
Diese Verschonung darf aber für uns Christen nicht oberflächlich 
verstanden werden, als könne uns als Christen nichts Arges 
widerfahren. Gerade der Gründonnerstag spricht da eine andere 
Sprache: Christusnachfolge ist keine Gesundheits- und 
Erfolgsgarantie.  
Verschonung heißt hier nicht als Erfolgs- und Glückskind durch 
das Leben kommen, sondern heißt im umfassenden Sinn, im 
Gericht Gottes verschont zu werden. Verschonung heißt, dass die, 
die das Gericht treffen könnte, im Gericht freigesprochen werden.  
Das Blut an der Tür draußen, und drinnen im Haus das Essen des 
Passahlammes, des Lammes to go. Dieser Ritus ist eingesetzt, 

damit die, die an ihm teilnehmen vor dem bewahrt und verschont 
bleiben, was draußen umgeht.  
 
Wir könnten auch hier schon fragen, warum braucht es das Blut 
an den Türpfosten? Könnte der Würgeengel nicht von selber 
wissen, in welchem Haus wer wohnt? 
Mit diesem Blut wird deutlich, dass dieser Gott, der hier handelt, 
ein Gott ist, der konkret ist und selbst einmal Fleisch und Blut 
annehmen wird. Wäre Gott nur eine Idee und gäbe er sich uns 
nur als Schattenbild zu erkennen, bräuchte er nicht selbst Fleisch 
und Blut annehmen, sondern dann bräuchte er seine Erlösung nur 
als Gedanken den Menschen irgendwie kundwerden lassen.  
Der Gott der Bibel ist aber mehr als eine Idee, mehr als ein 
Schattenbild, das wir nicht fassen können. Der Gott der Bibel will 
„in, mit und unter“ denen sein, die er geschaffen hat, er will der 
sein, der sich zeigt und offenbart in Fleisch und Blut. Seine 
Erlösung bleibt nicht nur eine Idee, sondern geschieht tatsächlich, 
bleibt nicht im luftleeren Raum der Gedanken und Ideen und 
Philosophien, sondern der Gott der Bibel offenbart sich in ein 
„Etwas“ hinein, seine erwählende, erbarmungsvolle, rettende und 
verschonende Liebe wird konkret, Fleisch und Blut, ein Mensch. 
Deshalb musste es das Blut in der Passahnacht an den Türpfosten 
sein, nicht weil Gott Blut sehen will oder blutrünstig wäre, 
sondern weil er sich nicht scheut, konkret zu werden, weil er nicht 
fleischlos für uns bleiben will, weil er das Leiden nicht scheut, 
sondern teilhaben will an unserem Leiden. Denn „Mensch zu 
werden“ bedeutet letzten Endes nichts anderes als das, leiden zu 
müssen, denn es gibt keinen Menschen, der ohne Leiden durchs 
Leben käme.  
 
Die Einsetzung des Passah ist für uns Christen durch das Leiden 
und Sterben von Jesus abgelöst, deshalb feiern wir in der Kirche 
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nicht das Passahfest, weil unser Passahlamm einen Namen hat, 
Jesus, er ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.  
Dass dieses Lamm Gottes stirbt, steht auch nicht für einen 
blutrünstigen Gott, sondern für den Gott, der in seinem Sohn 
selbst Fleisch und Blut angenommen hat und so fordert Gott nicht 
das Opfer von einem anderen, sondern bringt es selbst.  
So versöhnt Gott die Welt mit sich selbst, denn wir hätten von uns 
aus uns nie mit Gott versöhnen können, wer dies versucht, bleibt 
im Versuch stecken und wird immer wieder nur aufs Neue 
schuldig.  
Weil Gott in seinem Sohn Fleisch und Blut angenommen hat, 
stirbt Gott selbst aus Liebe zu uns Menschen, dass wir sehen und 
erkennen, was wir ihm wert sind, dass wir wissen, wir haben 
einen Gott, der unser Leben auf dieser Welt kennt aus eigener 
Erfahrung.  
Verschonung und Versöhnung ohne Blut ist im AT undenkbar, 
eine Idee, keine Wirklichkeit.  
Was nicht wirklich ist, existiert letztendlich auch nicht.  
Genau dies will uns Gott aber schenken, dass Versöhnung 
tatsächlich geschieht, deshalb setzt Jesus bei seinem letzen 
Passahmahl mit seinen Jüngern das Abendmahl ein: Nehmet und 
esset, das ist mein Leib, für euch gegeben, nehmet und trinket, 
das ist mein Blut, für euch vergossen.  
Hier ist dieser göttliche Befreier mitten unter uns, hier wird er 
leibhaftig und Wirklichkeit für uns, hier können wir ihn fühlen und 
schmecken.  
 
Das Passahlamm stiftet nicht nur das sühnende, verschonende, 
unheilabweisende Blut, sondern es wird auch gegessen. Bei jeder 
Passahfeier entsteht so ein Zusammenschluss, eine Gemeinschaft. 
Jedes gemeinsame Essen stiftet Gemeinschaft. Deshalb sind 
gemeinsame Mahlzeiten für eine Familie von ganz besonderer 
Bedeutung und Wichtigkeit und durch nichts anderes zu ersetzen. 

Das gemeinsame Essen ist die intensivste Form von Gemeinschaft 
zwischen mehreren Personen.  
Wenn Jesus und seine Jünger bei dem Mahl den Bissen in eine 
Schüssel tunken, die auf dem Tisch steht, steht dies für das 
Anteilhaben aneinander, aber auch dafür, dass alle zusammen 
verbunden sind mit dem, der über allen ist, Gott selbst. Über 
dieses Gemeinsame sind wir miteinander verbunden.  
Die Gemeinschaft beim Abendmahl ist eine Gemeinschaft 
zwischen allen, die das AM miteinander feiern, aber darüber 
hinaus haben wir beim AM als Gemeinschaft teil an dem, was 
über uns ist und so sind wir über ihn beim AM in besonderer 
Weise noch einmal miteinander verbunden. Das ist wie es 
Bonhoeffer sagt, die communio sanctorum, die Gemeinschaft der 
Heiligen, als die, die Anteil haben an den Gnadenmitteln.  
Was beim Passahfest das Passahlamm ist, ist für uns im 
Abendmahl Brot und Wein, gestiftet durch Jesus, dem Lamm 
Gottes,  in Brot und Wein ist Jesus Christen gegenwärtig, in, 
mitten und unter. Auch hier zeigt sich Gott nicht nur als Idee, 
sondern wird Wirklichkeit, ereignet sich in uns, bleibt nicht nur 
eine Sache des Geistes, sondern auch des Leibes und der Seele.  
 
So vereinigt das Passahlamm Jesus Christus die ganze Gemeinde 
zu einem Leib. So wie Jesus sein Leben für alle gibt, für die Vielen, 
werden alle die, die von diesem Brot essen und von diesem Wein 
trinken zu einer Familie, zu einem Ganzen..  
 
Die Israeliten sind nach dem Passah aufgebrochen, sie feiern 
gegürtet, mit Schuhen an den Füßen, schon den Stab in der Hand, 
sie feiern als die Hinwegeilenden, hinaus in die Freiheit, wenn es 
auch ein langer Weg sein würde, mit vielen Tiefs und Hochs, aber 
sie wussten, das Ziel, das sie vor Augen haben, ist ein gutes, es 
lohnt sich.  
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Auch Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passah im Aufbruch. Der 
Verräter macht sich auf den Weg, und auch Jesus geht nach 
Gethsemane.  
 
Wir erinnern uns heute nur an das AM, können es so nicht feiern, 
wie Jesus es eingesetzt hat, in leibhaftiger Gemeinschaft 
untereinander und mit ihm.  
 
Aber wir bekennen unsere Schuld und hören den Zuspruch der 
Vergebung. Und sehnen uns umso mehr danach, es wieder einmal 
feiern zu können in unseren Kirchen bis wir es einmal feiern 
werden in vollkommener Gemeinschaft mit ihm.  
Wie es Jesus beim letzten AM zu seinen Jüngern sagte:  
Ich werde nicht mehr trinken vom Gewächs des Weinstocks bis an 
den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in 
meines Vaters Reich.  
 
AMEN. 
 


