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Andacht zu Gründonnerstag, 9. April 2020 

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 

barmherzige Herr.“ (Ps 111,4) 

 

Psalm 116 EG 746  

Der Herr tut dir Gutes 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn 

im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 

all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 

und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 

und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 

vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 

in dir, Jerusalem. Halleluja! 

 

Gebet 

Gott wir kommen zu dir. Wir sind unruhig. So viele Fragen, so 

viele Unsicherheiten beschäftigen uns. Wir würden heute so gerne 

gemeinsam Gottesdienst feiern, verbunden mit anderen, in der 

Gemeinschaft, mit dir. Es fehlt uns, zusammen zu beten und zu 

singen, uns gegenseitig zu ermutigen und zu trösten. Gerade 

heute bräuchten wir deinen Zuspruch, den du uns in Brot und 

Wein gibst: dass du mit uns gehst; dass du weißt, wie schwer das 

Leben sein kann; dass du uns liebst, bis ins Äußerste. Bitte lass uns 

doch heute spüren, dass du bei uns bist. Schenke, dass wir uns 

dennoch verbunden fühlen dürfen – untereinander und mit dir. 

Gib uns neue Hoffnung, die weiter sehen lässt, als das, was uns 

gerade müde und traurig macht. Lass unsere Seele ruhig werden. 

Jesus feiert mit seinen zwölf Jüngern das Passamahl  

        (Mk 14,17-26) 

17 Und am Abend kam er mit den Zwölfen. 

18 Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, 

ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich 

verraten. 

19 Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem 

andern: Bin ich's? 

20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir 

seinen Bissen in die Schüssel taucht. 
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21 Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben 

steht; weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn 

verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie 

geboren wäre. 

22 Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und 

gab's ihnen und sprach: Nehmet; das ist mein Leib. 

23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie 

tranken alle daraus. 

24 Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das 

für viele vergossen wird. 

25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde 

vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs 

Neue davon trinke im Reich Gottes. 

26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus 

an den Ölberg. 

 

„Bin ich’s?“ 

Ich spüre Unbehagen. Seit Tagen geht mir immer und immer 

wieder diese eine Situation durch den Kopf. Ich habe nichts 

gesagt, obwohl ich wusste, ich bin gefragt – bin ich‘s? 

Es nagt an mir. Ich weiß darum, es liegt offen vor mir. Keine 

Ausrede, keine Entschuldigung kann das Versäumnis beschönigen. 

Aber ich, ich wahre mein Gesicht – bin ich’s?  

Plötzlich steht dieser Satz im Raum. Ich höre ihn und erschrecke. 

Er kam aus meinem Mund. Ich sehe, ich kann ihn nicht mehr 

zurücknehmen. Dieser Satz lügt – bin ich’s? 

Einfach vorbeigelaufen. In mir rebelliert es. Ich halte dagegen: „Ich 

habe keine Zeit. Ich kann mich jetzt nicht kümmern. Sollen doch 

die anderen… .“ Ich will dich nicht sehen – bin ich‘s?  

Tränen der Enttäuschung rennen über dein Gesicht. Sie 

beschämen mich. Mehr als jeder Vorwurf es könnte. Ich war nicht 

da. Zu beschäftigt mit mir selbst – bin ich’s?  

 

Ja, ich. Ich bin’s. Endlich kann ich es sagen, vielleicht sogar 

herausschreien, herausweinen, herausklagen. Endlich habe ich 

einen Ort und ein Ohr, an dem ich zugeben kann – bei dir. Ohne 

die Konsequenzen fürchten zu müssen. Ohne mit Vernichtung 

rechnen zu müssen. Ich sage frei heraus, was ich schon so lange 

auf meinem Herzen und meinen Schultern trage. Lange ist es still 

zwischen uns. Wohltuend ruhig ist es geworden. In mir.  

Irgendwann hebe ich den Blick und frage dich: „Und jetzt?“ 
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Und du sagst: „Setz dich!“ Und ich setze mich und dann gibst du 

mir frisches Brot und reichst mir den guten Wein. Und du sagst: 

„Iss und trink, das ist für dich!“  

„Brot und Wein, mein Leib und mein Blut für dich. Weil ich weiß! 

Weil ich weiß, wie schwer es sein kann. Weil ich weiß, wie 

verzweifelt es sich anfühlen kann. Weil ich weiß, wie leicht man 

verloren geht. Weil ich weiß. Und deshalb: 

Brot und Wein, mein Leib und mein Blut für dich. Damit du 

weitergehen und weiterleben kannst – frei, lebendig, gestärkt und 

vor allem: geliebt. Und mit einer Verheißung: 

Ich bin da, auch heute noch und ich verspreche, es wird einmal 

aufhören, Leid und Leiden. Denn: Brot und Wein, mein Leib und 

Blut für dich. Nimm und iss vom Brot des Lebens. Nimm und trink 

vom Kelch des Heils!“ 

 

Was war, soll dich nicht mehr belasten und was kommt, soll dich 

nicht schrecken. Geh hin, im Frieden des Herrn! 

Amen.  

[Pfarrerin Sarah Schindler] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 

bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 

3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit 

bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich. 

4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 

bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich. 

 

Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 

leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr 

erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 


