
Gründonnerstag, 14.4.2022 

Bibeltext der Woche: Matthäus 26, 17-30 
Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. 
Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten: »Wo sollen wir das Passamahl für dich 
vorbereiten?« Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu einem Mann, den ich euch nenne. 
Richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir sagen: Die Zeit, die Gott für mich bestimmt hat, ist da. 
Ich will bei dir das Passamahl feiern –zusammen mit meinen Jüngern.‹« 
Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 
Und sie bereiteten das Passamahl vor. 
Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen nieder. 
Während sie aßen, sagte er zu ihnen: »Amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich 
verraten.« 
Die Jünger waren tief betroffen. Jeder Einzelne von ihnen fragte Jesus: »Doch nicht etwa 
ich, Herr?« 
Jesus antwortete: »Der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der 
Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Aber wehe dem 
Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden!« 
Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: »Doch nicht etwa ich, Rabbi?« 
Jesus antwortete: »Du sagst es!« 
Beim Essen nahm Jesus ein Brot. 
Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen 
Jüngern. Er sagte: »Nehmt und esst! Das ist mein Leib.« 
Dann nahm er den Becher. 
Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte: »Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut. 
Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen 
vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch: Ich werde von jetzt ab 
keinen Wein mehr trinken – bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken 
werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat.« 
 

Lied der Woche: 225, 1-3 Komm, sag es allen weiter 
Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 
 
1) Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, 
will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld.  
 
2) Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 
 
3) Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 
 
 

Predigt (Predigttext 2. Mose 12, 1-14) 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 

Wie oft sitzen wir mit anderen zusammen am Tisch, essen und trinken. Meistens 

geschieht das sehr flüchtig, ohne dass man einander noch wahrnimmt. Oft weiß man: 

„Gleich hast du einen wichtigen Termin“ oder „Dieses oder jenes muss noch schnell erledigt 

werden!“ Vor allem vor den Feiertagen ist die Hektik meist besonders groß. 
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 Es gibt allerdings auch Mahlzeiten, die sind mehr als Essen und Trinken. Da 

werden Worte gesagt, die vielleicht große Bedeutung für die Zukunft haben. Oder es 

werden Dinge erinnert, die geschehen sind. Oder es wird geplant, was in Zukunft 

geschehen soll. Manchmal ist es leichter, beim Essen und Trinken zusammen zu kommen. 

Und manchen Aufbruch sollte man auch nicht mit leerem Magen riskieren. 

 Unser heutiger Predigttext aus dem 12. Kapitel des zweiten Buch Mose beschreibt 

so eine wichtige Tischgemeinschaft. Es ist die Geschichte vom Passahmahl, das das Volk 

der Israeliten zu sich nahm, bevor es aus der ägyptischen Gefangenschaft in die Freiheit 

zog: 

 „Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Sagt der ganzen Gemeinde 

Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für 

ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er´s mit 

seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie da 

Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da 

soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut 

nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den 

Häusern, in denen sie es essen. So sollt ihr es aber essen: Um eure Lenden sollt ihr 

gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben 8und den Stab in der Hand und sollt 

es essen als die, hinwegeilen; es ist des Herrn Passah. Denn ich will in derselben Nacht 

durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und 

Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll 

das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich 

an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, 

wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn 

feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und all eure Nachkommen, als ewige Ordnung.“ 

 Sie werden das Passahlamm nicht ohne ein Rumoren in der Magengegend 

gegessen haben, die Israeliten. Aufbruchsbereit sollten sie sein, Reiseschuhe an den 

Füßen und den Wanderstab in der Hand. Und während sie essen, geht draußen bei den 

Ägyptern der Gotteszorn um und schlägt die Erstgeburt von Mensch und Vieh. Allein das 

Blut an den Türpfosten schützt vor dem Verhängnis. Ein düsteres Mahl, das die Israeliten 

da einnehmen. Ein Bild aus einer fremden Welt, voller Regeln, die heute für uns 

unvorstellbar sind. 

 Wie vertraut wirkt dagegen das Abendmahl, das wir auch heute wieder feiern. Ohne 

Blut, das vergossen wird. Ohne den drohenden Gotteszorn. Ohne die Hektik des 

Aufbruchs. Kurz: Mit dem angemessenen gottesdienstlichen Rahmen, in Ruhe und Würde. 

 Dabei ist der Hintergrund unseres Abendmahles nicht weniger aufregend. Der 

Schrecken des nahen Todes zeichnet Jesus, als er am Vorabend des jüdischen 
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Passahfestes zum letzten Mal mit seinen Jüngern zu Tisch sitzt. Am Vorabend jenes 

Festes, das an den Auszug aus Ägypten erinnert. Nie wieder werden sie so 

zusammenkommen. Ihr Leben wird sich in kurzer Zeit entscheidend ändern. Ein Verräter 

geht um. Er hat bereits seine finsteren Pläne geschmiedet und seine Helfershelfer mit den 

nötigen Informationen versorgt, bevor er sich mit Jesus an den Tisch setzt. 

 Jesus aber reicht den Tischgenossen Brot und Wein mit den Worten: „Dies ist mein 

Leib ... dies ist mein Blut ...“ Kein Passahlamm wird geopfert, keine Erstgeburt getötet. 

Einer allein wird sterben, einer für alle. 

 In einer friedlosen Zeit geht er den Weg zum Kreuz. So bitter das ist: Es scheint so, 

als brauche die Welt ihre Opfer, um leben zu können ... 

 Die Jünger Jesu werden später das Erlebnis dieser letzten Tischgemeinschaft in die 

Welt weitertragen, damit zur Erinnerung regelmäßig das Mahl des Herrn gefeiert wird. So 

wie die jüdische Gemeinde bis zum heutigen Tag einmal im Jahr das Passahlamm isst. 

Zukunft, wenn sie wirklich neugestaltet werden soll, braucht die Erinnerung. 

Auch Gottes Zukunft mit uns braucht die Erinnerung. Immer aufs Neue sollen wir uns 

daran erinnern, dass Gott in unserem Leben gegenwärtig ist. Denn ohne diese Erinnerung 

findet unser Glaube keine neue Nahrung. Die Erfahrung, dass Gott mit uns geht, die 

machen wir ja nicht jeden Tag so deutlich, dass wir uns daran festhalten können. 

Manchmal haben wir das Gefühl, ganz auf uns allein gestellt zu sein. Dann ist es gut, dass 

wir uns bewusst daran erinnern können, dass Gott den Weg mit uns geht. Wir brauchen 

dazu Zeichen, die uns das Erinnern leichter machen. 

Zeichen, wie es das Passahlamm für die Israeliten ist. Bei allem Schrecken, der 

damit in Ägypten verbunden war, war das Passah doch ein Zeichen der Verbundenheit 

Gottes mit seinem Volk. Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit, daran erinnern sich die 

Juden beim Passah. Deshalb stellt das jüngste Kind Fragen, die die Erinnerung an das 

Handeln Gottes wachrufen sollen: 

 „Warum essen wir in allen anderen Nächten gesäuertes oder ungesäuertes Brot, in 

dieser Nacht aber nur ungesäuertes? Warum essen wir in allen anderen Nächten alle Arten 

von Kräutern, in dieser Nacht aber nur Bitterkräuter? Warum dürfen wir in allen anderen 

Nächten aufrecht sitzen oder angelehnt, in dieser Nacht aber nur angelehnt?“ 

Darauf antwortet die ganze Familie im Chor: „Sklaven waren wir des Pharao in 

Ägypten, aber der Herr unser Gott rettete uns mit mächtiger Hand und mit ausgestrecktem 

Arm ...“ 

Dankbar erinnern sich die Juden an diese Befreiung aus Ägypten – durch das 

Zeichen des Passah. Und sie erinnern sich an die neuen Wege, auf denen Gott sie seit 

dem Auszug aus Ägypten geführt hat. 

Jedes Abendmahl, das wir in der Kirche oder jetzt in der Zeit der Pandemie zuhause 
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feiern, ist wie bei den Israeliten in der Passahgeschichte ein Stück Erinnerung und der 

Anfang eines Aufbruchs. Wir haben dann zwar nicht unsere Reisekleidung an und sitzen 

auf gepackten Koffern, aber wir werden nach diesem Essen und Trinken andere sein, als 

wir es jetzt noch sind. 

Jesus lädt uns ein, unser Leben in Gottes Hand zu legen. Wir werden daran erinnert, 

wem wir gehören: nicht den Mächten der Welt, die uns in mancherlei Zwängen gefangen 

halten, sondern wir gehören dem, der uns hinausführen und befreien will. 

Zu seinem Gedächtnis und für unsere Zukunft essen wir beim Abendmahl das Brot 

und trinken den Wein oder Saft. Wir vertrauen darauf, dass es uns stärkt für den Weg, der 

vor uns liegt. Den Weg mit ihm. Amen. 

 

 Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


