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Einladung zu einer Passions-Hausandacht 

am Gründonnerstag, 9. April 2020 

beim abendlichen Glockenläuten 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Haus-Gottesdienst-Mitfeiernde! 

 

Vermutlich hätten Sie am heutigen Gründonnerstag an einem 

Abendmahls-Gottesdienst in Ihrer Kirchengemeinde teilgenommen. 

Das ist heute nicht möglich, 

„Corona“ lädt uns zu neuen Erfahrungen ein – 

ich begrüße Sie herzlich Zuhause, 

an Ihrem Küchentisch 

oder in Ihrem 

Wohnzimmersessel. 

 

Ich lade Sie ein, 

sich Ihren „Gottesdienst-

Raum“ zu richten, 

ganz wie er Ihnen gefällt und 

guttut: 

Vielleicht eine Kerze, 

vielleicht eine Blume, 

vielleicht auch ein Kreuz und eine Bibel. 

Ein Gesangbuch (im Text abgekürzt EG) sollten Sie zur Hand haben. 

Beim Glockenläuten 

Die Glocken läuten. 

In Bietigheim, in Bissingen, in Metterzimmern 

und an vielen anderen Orten 

unterbrechen jetzt Menschen 

für einen Augenblick, 

was sie gerade tun. 

 

Auch ich lege zur Seite, 

was mich gerade beschäftigt 

und ich höre auf das Läuten der Glocken. 

Einatmen – ausatmen – Alles lassen. 

Ich bin hier. Gott ist hier. 

Das genügt. 

 

Anfangen 

Deine Gnade und dein Friede 

sei mit mir, 

mein Gott. 

Erhöre mich und hilf mir. 

Amen. 
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Hochzeitstag, 

Tag der Deutschen Einheit, 

Gründonnerstag – 

Erinnerungstage. 

 

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 

der gnädige und barmherzige HERR.“ 

Psalm 111,4 

 

Wir erinnern uns heute Abend daran, 

dass Jesus am Abend bevor er gefangen genommen wurde, 

mit seinen Jüngern zusammen das Passa gefeiert hat. 

Jesus reicht seinen Jüngern Brot und Wein, 

verbindet das Passageschehen mit sich 

und mit dem, was an Karfreitag in Jerusalem passieren wird. 

Und er trägt seinen Jüngern auf: 

„Feiert miteinander Abendmahl – 

tut das zu meinem Gedächtnis! 

Lukas 22, 19b 

 

Ich lese oder singe einen oder mehrere Strophen aus dem Lied 

EG Nr. 91, z. B. die Strophen 1 – 3 u. 5 

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken…“ 

Ich leihe mir Worte aus dem Alten Testament um zu beten: 

Psalm 113 – im Gesangbuch die Nr. 745. 

 

Psalm 113 wird zu Beginn der jüdischen Passa-Feier gebetet und 

verbindet uns so mit unseren jüdischen und unseren christlichen 

Glaubensgeschwistern. 

 

Auf Gottes Wort hören – 2. Mose 12, 1 - 14 

Wir werden den Verbindungen von Passa und Abendmahl 

nachspüren – 

dazu regt uns der Predigttext für heute Abend an. 

 

1 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 

2 Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an 

sollt ihr die Monate des Jahres zählen. 

3 Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats 

nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. 

4 Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme 

er's mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis 

es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. 

5 Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein 

männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr's 

nehmen 

6 und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll 

es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten 

gegen Abend.
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7 Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der 

Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen 

sie's essen, 

8 und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer 

gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren 

Kräutern essen. 

9 Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am 

Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. 

10 Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber 

etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. 

11 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 in Eile essen; es ist des HERRN Passa. 

12 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 bin der HERR. 

13 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. 

14 Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein 

Fest für den HERRN, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige 

Ordnung. 

 

Ich bekenne meinen Glauben, der mich weltweit und durch alle 

Zeiten mit allen meinen Glaubensgeschwistern verbindet. 

 EG 686 – hier finden Sie das Glaubensbekenntnis.

Gedanken, die zum Mit- und Nachdenken einladen wollen: 

1. „Gott gab die Feste, die an seine Wunder erinnern.“ 

 – so lautet das Wort für Gründonnerstag in der Übersetzung der 

BasisBibel. 

 

Wir feiern heute Abend ein Fest für unseren Gott! 

In Ihrer Kirche hätten Sie heute Abend ein weißes Parament: 

Weiß, die Farbe der Reinheit und des Himmelsglanzes. 

Weiß ist den Gottes- und den Christusfesten vorbehalten. 

 

Und wir haben uns zu unserem Gott bekannt – 

auch das ein Zeichen von kirchlichen Festtagen. 

 

2. Gott befreit sein Volk Israel 

aus der Sklaverei in Ägypten. 

Das ist ihm so wichtig, 

dass es der Beginn einer neuen Zeitrechnung wird. 

Bei Jesus ist es nicht anders: 

Seit seiner Geburt zählen wir unsere Jahre n. Chr. 

 

Gott befreit sein Volk Israel 

aus der Sklaverei in Ägypten. 

Das ist so wichtig, 

dass Gott seinem Volk durch Mose und Aaron gebietet: 

Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben 

und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN,
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ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 

 

Die Israeliten sollen es nicht vergessen. 

Sie sollen sich daran erinnern, Jahr für Jahr. 

Und so sollen es alle ihre Nachkommen tun. 

  

Sie haben sich nicht selbst befreit – 

es ist Gottes Tat. 

Auch ihre Kinder und Kindeskinder sollen das verinnerlichen – 

es ist auch für sie geschehen. 

Auch sie werden zu ihrer Zeit 

von Gott in die Freiheit geführt werden müssen. 

 

3. „Es kam nun der Tag der Ungesäuerten Brote, 

an dem man das Passalamm opfern musste…“ 

(aus Lukas 22) 

Jesus und seine Jünger tun das: 

Sie feiern Passa. 

Sie erinnern und erleben die Befreiung aus Ägypten. 

 

Und Jesus weiß: 

Dieses Mal ist für ihn alles anders. 

Es stehen ihm Leiden und Tod bevor. 

Sein Tod am Kreuz wird die Menschen aus ihrer Gottferne und aus 

ihrer Sünde befreien. 

Er öffnet und deutet das Passa auf das hin, 

was am Kreuz geschehen wird. 

So deutet er das Fest hin auf die Zukunft. 

Und er legt seinen Jüngern ans Herz: 

„Feiert miteinander Abendmahl – 

tut das zu meinem Gedächtnis! 

 

4. Gerettet. 

Gott rettet die Israeliten 

in der Nacht der Befreiung 

vor dem Gericht, 

das er in dieser Nacht in Ägypten vollzieht. 

 

Fehlerlose Lämmer lassen ihr Leben. 

Ihr Blut an den Türpfosten 

wird zum Schutz- und Erkennungszeichen. 

So legt Gott selbst es fest. 

 

Jahrhunderte später zeigt ein Johannes der Täufer 

auf Jesus und bekennt: 

„Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“  

       (Johannes 1, 29) 

 

Jesus deutet seinen Tod am Kreuz so: 

„Jesus nahm den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: 

Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes,



5 

 

das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.“ 

(Matthäus 26, 28) 

 

Paulus schreibt an die Korinther: 

„Unser Passalamm ist geopfert, 

das ist Christus.“ 

       (1. Korinther 5, 6) 

 

Ein Paul Gerhardt dichtet: 

„Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

der Welt und ihrer Kinder; 

es geht und büßet in Geduld 

die Sünden aller Sünder.“ 

      (aus EG 81, 1) 

  

Die Israeliten in Ägypten 

werden vor dem tödlichen Verderben gerettet 

durch das an die Türpfosten gestrichene Blut 

eines fehlerlosen Lammes. 

 

Wer an Jesus Christus glaubt, 

wird vor dem ewigen Tod gerettet 

durch das am Kreuzbalken vergossene Blut 

des sündlosen Christus. 

 

5. Kein Fest kann man alleine feiern – 

und das Fest der Befreiung 

zu Gottes Ehre 

schon gar nicht! 

 

Beim Passa war das so geregelt, 

dass es zur gleichen Zeit 

in allen israelitischen Familien in ganz Ägypten gefeiert wurde. 

 

Und war die Familie zu klein, 

um ein ganzes Lamm zu essen, 

dann sollte man zusammen mit den Nachbarn feiern. 

 

Jesus hat in dieser Tradition mit seinen Jüngern 

Passa gefeiert. Die Jünger waren schließlich damals seine Familie. 

 

Wir feiern heute auch alle zur gleichen Zeit in unserer „Haus-

Gemeinschaft“ und erleben das Erinnern an Jesu letztes Passa 

und damit an das erste „Abendmahl“ in einer ganz ursprünglichen 

Form. 

Gemeinsam Essen verbindet,  

das ist noch heute so. 

Das ist so in der Familie 

und unter Freunden, 

ja selbst beim Kirchenkaffee ist es so.
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Wir können uns das gute, 

das hilfreiche Wort nicht selber sagen 

und den Zuspruch der Vergebung auch nicht. 

 

Paulus schreibt über das Abendmahl: 

„Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die 

Gemeinschaft des Blutes Christi? 

Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des 

Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, 

weil wir alle an einem Brot teilhaben.“ 

      (1. Kor 10, 16 – 17) 

 

Die Feier des Passamahles verbindet die Israeliten bis heute zu 

einer Gemeinschaft der Geretteten. 

 

Im Abendmahl stiftet Christus Gemeinschaft, 

er macht uns zu seinem Leib. 

Das kann eine Herausforderung sein – 

Familienmitglieder sucht man sich nicht aus. 

6. Passa und Abendmahl - 

„Gott gab die Feste, die an seine Wunder erinnern.“ 

Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. 

Lasst uns das tun – 

jede und jeder bei sich zuhause. 

Feiern wir ein Fest gegen das Vergessen. 

Feiern wir unseren gnädigen und barmherzigen Gott! 

Feiern wir Jesus, der uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit 

hat. 

 

Beten 

Still sein 

mit Gott reden 

und darauf vertrauen: 

Er sieht und hört mich. 

 

… 

  Ich will dir danken, Gott… 

 

… 

  Ich denke an… 

 

… 

  Das beschäftigt mich… 
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Bleibe bei uns, Herr… 

Ich bete weiter mit Worten von 

Georg Christian Dieffenbach, im Gesangbuch EG S. 1218 unten 

 

Vater unser im Himmel… 

zu finden im Gesangbuch EG 685 

 

Ich singe oder lese das Abendlied 

EG 482 Der Mond ist aufgegangen 

 

Segen 

Es segne und behüte uns 

der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Er bewahre uns vor Unheil 

Und führe uns zum ewigen Leben. 

 

 

Gott schenke Ihnen eine gute, erholsame Nacht 

und ein gesegnetes Osterfest. 

 

Renate Allmendinger, 

Prädikantin im Dekanat Besigheim 

 

Texte zu Gründonnerstag: Mt 26,17ff.; Mk 14, 12ff.; Lk 22, 7ff. 

© Worte und Fotos: Renate Allmendinger 

 


