
Zu Hause bei Ihnen 
und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
 

 
 

Hausandacht am Gründonnerstag  
1. April 2021 

 
(Pfarrerin Dagmar Diehl) 

 
Im Laufe der Andacht können Brot und Wein/Traubensaft miteinander 

geteilt werden. Die Feier des Abendmahls, die eigentlich zu Gründonnerstag 
gehört, ist in dieser Coronazeit leider nicht möglich.  

 

Anzünden einer Kerze 
Stille 

 
Spruch des Tages:  
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  
der gnädige und barmherzige Herr. (Psalm 111, 4) 
 
Gebet zum Anfang 
Lebendiger Gott, du lädst uns ein und wir nehmen deine Einladung gerne an. 
Wir kommen zusammen und suchen deine Nähe.  
Wir kommen mit unseren Fragen und suchen nach Antwort. 
Wir kommen mit unseren Zweifeln und suchen nach Trost.  
Wir kommen mit unserer Schuld und bitten um Vergebung.  
Wir kommen mit unserem Hunger nach Liebe und unserem Durst nach 
Frieden und Gerechtigkeit.  
Sei du jetzt bei uns und nähre unsere Seele. 
 
In deinem Namen feiere ich (feiern wir) diese Andacht:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
Lied: „Komm, sag es allen weiter“ (EG 225, 1-3) 

 



 
 
Psalm 111: (kann im Wechsel gesprochen werden)  
Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen  
im Rate der Frommen und in der Gemeinde.  

Groß sind die Werke des HERRN;  
wer sie erforscht, der hat Freude daran.  

Was er tut, das ist herrlich und prächtig,  
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.  

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  
der gnädige und barmherzige HERR.  

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten;  
er gedenkt auf ewig an seinen Bund.  

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten  
seinem Volk,  
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker.  

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht;  
alle seine Ordnungen sind beständig.  

Sie stehen fest für immer und ewig;  
sie sind geschaffen wahrhaftig und recht.  

Er sandte Erlösung seinem Volk /  
und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll.  
Heilig und hehr ist sein Name.  

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang.  
Wahrhaft klug sind alle, die danach tun.  
Sein Lob bleibet ewiglich. 

Gebet: 
Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens.  
Du stärkst uns auf unserem Lebensweg. 
Du schenkst uns deine Liebe. 
Du schenkst uns dein Leben.  
Du schenkst uns deine Kraft.  
Lass uns das auch in dieser Stunde erfahren und uns ein Leben lang daran 
erinnern.  
 
 
Lesung:  Matthäus 26, 17-30:  
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? 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. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und 
bereiteten das Passalamm.  
 
Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, 
sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. Und 
sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, 
bin ich's?   
Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der 
wird mich verraten. 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. Da 
antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu 
ihm: Du sagst es.  
 
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. Und er nahm den Kelch 
und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut 
des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 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. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen 
sie hinaus an den Ölberg. 
 
Lesepredigt:  
Heute ist Gründonnerstag. Der Tag, an dem Jesus Abschied nimmt von 
seinen Jüngern. Am Abend sitzen sie alle beim Passahmahl zusammen und 
Jesus kündigt an, dass er sterben muss: Das ist mein Leib. Das ist mein Blut, 
das für viele vergossen wird.  
Die Jünger sind sehr traurig und auch bestürzt, denn Jesus kündigt an, dass 
einer von ihnen ihn verraten wird.  
 
Doch trotz der traurigen Abschiedsstimmung, die plötzlich bei diesem Passa-
mahl herrscht, bleiben die Jünger nicht ohne Hoffnung und Trost. Denn 
Jesus gibt ihnen mit dem Teilen von Brot und Wein ein Zeichen, das sie 
immer an ihn erinnern soll, ein Erinnerungszeichen, das ihnen jetzt und auch 
in Zukunft sagen soll: Auch wenn Jesus nicht mehr bei euch ist, so ist er doch 
im Abendmahl anwesend. Er begegnet euch in Brot und Wein, ist euch nahe, 
wenn ihr euch in seinem Namen versammelt und diese Gaben miteinander 
teilt.  
 
Dieses Erinnerungszeichen weist über den Gründonnerstag hinaus. In 
wenigen Tagen wird es den Jüngern erneut begegnen (Lukas 24, 13-35): 
 
Zwei von ihnen sind unterwegs auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. 
Sie sind traurig und zutiefst erschüttert über das, was in Jerusalem gesche-
hen ist. Jesus, ihr Herr, wurde gekreuzigt. Er ist einen qualvollen Tod ge-
storben und sie konnten es nicht verhindern. Im Gegenteil, sie sind wegge-
laufen, weil sie Angst hatten, als Anhänger Jesu dasselbe Schicksal zu erlei-
den.  
 
Sie sind traurig und verzweifelt, auch beschämt und sie wissen nicht, wie es 
ohne Jesus weitergehen soll. Alle ihre Hoffnungen und Träume sind zunichte 

gemacht. Wie sehr hatten sie gehofft, dass er Israel erlösen, dass er ihr Volk 
von der Herrschaft der Römer befreien würde. Dass Gottes Reich, das mit 
ihm, Jesus, schon begonnen hat, sich endgültig durchsetzen würde. Doch 
nun ist er tot und nichts von alledem ist wahr geworden. 
 
Und dann waren da heute Morgen auch noch die Frauen, die gesagt haben, 
sie seien in aller Frühe am Grab gewesen und hätten Jesu Leichnam nicht 
gefunden und ein Engel hätte ihnen gesagt, dass Jesus lebt. Und einige 
Jünger sind selbst zum Grab gegangen und haben diese Aussage bestätigt.  
 
All das beschäftigt die beiden Jünger auf ihrem Weg in Richtung Emmaus.  
Ohne Unterbrechung reden sie über das, was geschehen ist. Immer und 
immer wieder müssen sie über die schlimmen Ereignisse sprechen, die 
schwer auf ihnen lasten. Reden hilft. Es schafft wenigstens ein klein wenig 
Erleichterung für ihre aufgescheuchten Seelen.  
 
Als sie sich noch miteinander besprechen, gesellt sich Jesus zu ihnen. Doch 
ihre Augen werden gehalten, so dass sie ihn nicht erkennen. Der Auferstan-
dene begegnet ihnen in anderer Gestalt, ist nicht gleich auf den ersten Blick 
zu erkennen. Die beiden Jünger sprechen mit ihm über das, was in Jerusalem 
geschehen ist. Sie erzählen dem Unbekannten alles, was sie innerlich bewegt 
und beschäftigt, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und Jesus tadelt sie dafür, 
dass sie nicht begreifen, was da in Jerusalem geschehen ist. Er legt ihnen die 
Schrift aus, erklärt ihnen, warum alles so kommen musste. Dass Christus dies 
alles erleiden musste, um dann in die Herrlichkeit einzugehen.  
 
Als sie schließlich fast in dem Dorf Emmaus angekommen sind, nötigen sie 
den Unbekannten, bei ihnen zu übernachten. „Bleibe bei uns; denn es will 
Abend werden und der Tag hat sich geneigt.“ Und Jesus geht mit ihnen in ihr 
Haus und setzt sich mit ihnen zu Tisch.  
 
Und dann geschieht das Wunderbare: Jesus dankt Gott für das Brot, er 
bricht es in Stücke und teilt es unter ihnen aus. Und in diesem Moment 
werden den beiden Jüngern die Augen geöffnet und sie erkennen Jesus als 



den Auferstandenen, der sie schon die ganze Zeit auf dem Weg begleitet 
hat.  
 
Zwei Dinge sind an dieser Geschichte ganz wichtig: 
Erstens: Es braucht einen tieferen Blick, um Jesus zu erkennen. Es braucht 
mehr als nur eine sinnliche Wahrnehmung! Es braucht die „erleuchteten 
Augen des Herzens“ (Eph 1,18), wie der Apostel Paulus das ausdrückt.  
Oder anders gesagt: Es braucht den Glauben.  
Dieser Glaube wird uns von Gott geschenkt, wenn wir uns für seine 
Botschaft, für sein Wort öffnen und uns auf die Begegnung mit ihm 
einlassen, so wie die Jünger dies auch getan haben. 
 
Zweitens: Es braucht die Tischgemeinschaft, um zu schmecken und zu sehen, 
wie freundlich der Herr ist. (Psalm 34,8) Es braucht unbedingt eine sinnliche 
Wahrnehmung! Wir können Jesus und in ihm Gott dort erkennen, wo Brot 
gebrochen und geteilt wird, wo wir uns in seinem Namen versammeln und 
Abendmahl feiern, das er uns als Erinnerungszeichen geschenkt hat.  
Das ist ein Merkmal für Jesus, etwas, das ganz wesentlich und typisch für ihn 
ist, nämlich dass er das Brot bricht und mit anderen teilt. Daran haben die 
beiden Jünger ihn erkannt.  
 
Und daran soll man auch uns als Christen erkennen, dass wir beim Abend-
mahl Brot und Wein teilen. Dann kehrt Christus auch bei uns ein, dann 
kommt Gott uns ganz nah. Dann können wir uns freuen und unser Herz kann 
leicht werden. Wir können innerlich aufleben und neu beginnen.  
 
Das Abendmahl schlägt eine Brücke zwischen Gründonnerstag und Ostern. 
Es schlägt eine Brücke zwischen damals und heute.  
Es will uns Mut und Hoffnung schenken, uns stärken und Gottes Nähe gewiss 
machen. Es lässt das Licht von Ostern schon in der Passionszeit aufleuchten. 
Deshalb sind die Antependien, die Tücher in der Kirche an Altar und Kanzel, 
nicht erst an Ostern, sondern schon an Gründonnerstag weiß als Symbol für 
das Licht. Das Abendmahl nährt unseren Glauben, dass Gott uns auch und 
gerade in der Dunkelheit dieser Welt, dieser (Corona-)Zeit und auch in der 

Dunkelheit unseres eigenen Lebens eine heilsame Speise gibt. Welch ein 
Lichtblick in schwierigen Zeiten! 
 
Leider können wir in diesem Jahr an Gründonnerstag kein Abendmahl feiern. 
Doch wir sind jetzt eingeladen, Brot und Wein/Traubensaft zu teilen, die 
Gemeinschaft zu pflegen und darauf vertrauen, dass Gott, dass Jesus jetzt in 
unserer Mitte ist.  
Möge dies ein Erinnerungszeichen für uns sein und uns Kraft geben für den 
Weg in die Zukunft.  Amen 
 
 
Lied: Kommt her, ihr seid geladen (EG 213, 1 und 3) 

 

 
 
 



(An dieser Stelle können Brot und geteilt werden. Im Anschluss kann der 
Liedruf „Ubi Caritas“ (Gotteslob 445) angestimmt und mehrmals ruhig und 
meditativ gesungen werden: 
 
Text:  Ubi caritas et amor, / ubi caritas Deus ibi est. 
           Wo die Liebe wohnt und Güte, / wo die Liebe wohnt, da ist Gott. 
 

 
 
 
 
 
Dankgebet/Fürbitten: 
Guter Gott, wir danken dir, dass wir zusammen sind. 
Wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir und untereinander. 
Lass uns auch in Zukunft deine Nähe und Zuwendung spüren, 
wenn wir teilen, was du uns schenkst. 
 
Wir bitten dich, Gott, 
um große und kleine Erquickungen für alle, die nicht mehr weiterkönnen. 
Wir bitten dich um Nahrung und Wasser für die Hungrigen und Durstenden, 
um Trost für die Traurigen, um Liebe für die Einsamen.  
 
Wir bitten dich, Gott, um Hilfe und Vergebung für alle, 
die an Kummer, Leid und Schuld schwer zu tragen haben,  
um liebevolle Begleiterinnern und Begleiter für alle,  
die krank sind und im Sterben liegen. 
 

Wir bitten um Ruhe für unsere Seelen und unruhigen Herzen,  
um Entspannung für die Überforderten,  
um Kraft für die Kraftlosen 
um Stille für alle, denen Unruhe und Hektik zu schaffen machen, 
um Frieden für alle, die Krieg und Konflikten ausgesetzt sind.  
 
Gott, nimm dich all dieser Menschen an! Nimm dich unser an! 
 
In der Stille bringen wir nun vor dich, was uns ganz persönlich bewegt an 
Dank, Bitte und Fürbitte.  
 
Stille 
 
 
Gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns 
geschenkt hat:  
 
 

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 unsern 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. 
 
 
  



Lied: „Wenn das Brot, das wir teilen“ (EG 632, 1+4+5) 

 
 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe und Frieden. AMEN 
 
Stille 


