
Andacht zu Gründonnerstag  den  1. April 2021   
Noch ein Ostern im Scha0en des Corona-Virus. Lokale, Geschä=e und Restaurants bleiben 
geschlossen, vielerorts auch die Kirchen, leider auch in unserer Gemeinde. Die soziale Kontakte 
werden weiter auf ein Minimum beschränkt. 
 „Bleibt zu Hause!“ lautet die Devise immer noch Gemeinsam essen, aus einem Kelch trinken, Brot 
von Hand zu Hand weiterreichen – das ist immer noch undenkbar.  

Wir feiern Gründonnerstag. Die Passionszeit geht ihrem Höhepunkt zu.  
Wie gerne würden wir das Abendmahl empfangen. Wir spüren, wie sehr es uns fehlt. 

Jesus feiert ein vorgezogenes Passahfest mit seinen Jüngern, Er spricht die Worte, die dieses Mahl zu 
einem Sakrament machen. Er wusste, was geschehen würde.  
Die Menschen, die mit ihm am Tisch sitzen, ahnten nichts von seinem Leidensweg. Das Abendmahl 
wurde für sie zu einem Schlüsselerlebnis, das ihnen den Sinn entschlossen hat. 
Aber es gab auch Menschen, die nur am Rande miterlebten, was da geschah. Versetzen wir uns in in 
einen solchen Menschen hinein. Am Tisch es Herrn können wir ja auch dieses Jahr nicht 
zusammenkommen. 
  

Ma0häus 26,17-19. 
Das Abendmahl 
17 Aber am ersten Tage der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, 
dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? 
18 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 Passa feiern mit meinen Jüngern. 
19 Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen haNe, und bereiteten das Passalamm. 
  
Wer war dieser namenlose Mensch, der Jesus und seine Jünger in seinem Haus das Passahmahl 
feiern ließ?  „Geht hin zu einem …“ sagte Jesus.  
Und alles klappte wie verabredet.  
Was wäre, wenn Jesus bei Ihnen anfragte? Hä0en Sie Raum für ihn?  
Wer war der „Eine“, der Jesus so selbstverständlich sein Haus überließ?  
Vielleicht kannte er Jesus, ha0e ihn im Tempel gesehen und seinen Reden gelauscht. Angenommen, 
sie waren ins Gespräch gekommen und ha0en sich sofort gut verstanden. „Wenn du was brauchst, 
komm zu mir. Ich lade dich in mein Haus ein.“ Ha0e er wirklich damit gerechnet, dass Jesus in sein 
Haus kommt? 
Und eines Tages ha0e er ihn gefragt: „Kann ich bei dir das Passahfest feiern? Ich brauche einen Raum, 
wo ich mit meinen Jüngern ungestört bin. Geht das?“ 
  
„Natürlich!“ Dann hat er den Raum hergerichtet, geputzt und den Tisch aufgebaut,  
Wasser bereitgestellt und Wein.   
Sein Sedergeschirr aufgetragen, das noch nie mit gesäuerten Speisen in Berührung gekommen war. 
Auch die Lampen ha0e er neu befüllt.  
Das Entzünden der Lichter gehörte zum Ritual des Festmahles. 
  
Dann kamen sie auch schon, einige von den Leuten, die zu Jesus gehörten. Sie waren freundlich und 
sehr dankbar.  
Sie schlachteten ein makelloses Lamm, buken ungesäuertes Brot, vergaßen auch das Fruchtmus nicht 
und die bi0eren Kräuter und das Salzwasser. Es war bewegend zu sehen, mit wie viel Sorgfalt alles 
vorbereitet wurde:  



Ma0häus 26,20-25. 
20 Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 21 Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich 
sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22 Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder 
einzeln, ihn zu fragen: Herr, bin ich's? 23 Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die 
Schüssel taucht, der wird mich verraten. 24 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. 
  
3Was für ein Tischgespräch!  
Eigentlich müsste die Feier doch jetzt zu Ende sein und einige empört die Tafel verlassen, andere 
ihrem Unmut lautstark Lu= machen.  
Wie mag dieser Wortwechsel in den Ohren der Jünger geklungen haben? Sie hielten es für möglich, 
etwas gesagt oder getan zu haben, was Jesus verrät. Verunsichert und erschrocken fragten sie: „Herr, 
bin ich‘s?“  Ganz anders hörte es sich aus dem Munde des Judas an: Herausfordernd, prüfend, trotzig 
entgegnete er: „Bin ich’s, Rabbi?“.  

Atemlose Sille erfüllte für einen kurzen Moment den Raum.  
Jesus wandte sich wieder dem Mahl zu .Fragende Blicke huschten durch den Raum, ein leises Flüstern 
hier und da. Nur Judas ha0e einen Plan und Jesus durchschaute ihn. 

War Judas sich seiner Sache so sicher, dass er Jesu Warnung nicht ernst nahm: „ …weh dem 
Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn 
er nie geboren wäre.“ Oder konnte er einfach nicht mehr zurück, sein Vorhaben verwerfen? Warum 
Judas zum Verräter wurde, darüber gibt es viele Theorien. Eine eindeuige Erklärung jedoch fehlt.  
  
Judas – was hat ihn bewogen, dass er Jesus verriet? War es das Geld? 30 Silberlinge? Waren es 
poliische oder religiöse Gründe, die ihn zu dieser Entscheidung brachten?  
Darüber ist viel spekuliert worden im Laufe der Kirchengeschichte. Die einen verteufeln ihn, meinen, 
der Satan habe Besitz von ihm ergriffen. Andere halten ihn für einen Revoluionär, der Jesus 
herausfordern wollte, seine Macht zu offenbaren. Mit seinem Tod habe er nicht gerechnet und darum 
seine Tat dann auch so bi0er bereut. 

Vielleicht steht Judas auch für die dunkle Macht, die in jedem Menschen wohnt. Menschen werden 
schnell zu Verrätern, wenn sie meinen, damit einer vermeintlich guten Sache zu dienen oder sich 
selbst damit in ein besseres Licht zu rücken. Ganz normale Menschen sind zu unvorstellbaren 
Grausamkeiten fähig – denken wir an die Zeit des NS-Regimes und an die Bürgerkriege, die überall auf 
der Welt Menschen zu Besien machen.  
Immer wieder kommt die dunkle Seite des Menschen zum Vorschein. Wer weiß schon, wie er selbst 
handeln würde in einer bedrohlichen Situaion? Wer garaniert für seine eigene Zivilcourage, wenn es 
hart auf hart kommt, wenn es darum geht, seinen eigenen Ruf oder seine Haut zu re0en? 

In der Ma0häuspassion (BWV 244) heißt es im 10. Choral - 
„Ich bin’s, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen  
gebunden in der Höll, 
die geißeln und die Banden und was du ausgestanden, 
das hat verdienet mein Seel.“ 

All das steckt in dieser Person, Judas, der mit am Tisch saß, als Jesus das Brot brach und den Wein 
einschenkte. Jesus schloss ihn nicht aus, stellte ihn nicht offen zur Rede. Jesus tat etwas anderes. Er 
deutete das Passah neu.  



  
MaNhäus 26,26-30. 
26 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. 
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; 28 das ist mein 
Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 
29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an 
den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. 30 Und als sie 
den Lobgesang gesungen haNen, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

 Jesus tat, was jeder Hausvater beim Sederabend machte: Er sprach ein Dankgebet und brach das 
Brot, wie es sich nach jüdischer Si0e gehört. So weit war es den Jüngern vertraut, so kannten sie es 
von Kindheit an. Bis Jesus diese Worte sprach: 
„Nehmet, esset; das ist mein Leib.“  
Und „Trinket… das ist mein Blut des Bundes.“ 
Die Jünger horchten auf. Was meinte Jesus damit?  
Sprach er von seinem Tod? Es war das letzte Mal, dass Jesus mit ihnen zu Tisch saß. Das letzte Mahl, 
das Jesus mit seinen Jüngern einnahm.  

Die Jünger erlebten diesen Abend als bedrückend und verwirrend. Noch verstanden sie nicht, was das 
alles bedeutete. Das wurde ihnen erst viel später klar. 
Aber Jesus gab ihnen einen tröstenden Ausblick. Er öffnete ein Fenster, ließ sie für einen Augenblick 
in den Himmel schauen auf den Tag, an dem sie im Reich Go0es aufs Neue davon (vom Wein) trinken 
werden.  
So wurde aus dem Passahmahl das Abendmahl, aus dem Befreiungsfest ein Sakrament. 
Es ist uns heilig und verbindet uns mit Jesus Christus. Wenn wir Abendmahl feiern, schwingt so vieles 
mit, was uns bewegt und persönlich betrip: Erinnerung und Stärkung, Freude und Dank, Vergebung 
und Gemeinscha= – alles in einem Stück Brot und einem Schluck Wein enthalten.  

Das Geheimnis Go0es ist uns in Herz gegossen. Das fehlt uns in diesem Jahr. Aber auch wir werden es 
wieder feiern, zusammenkommen am Tisch des Herrn. Bis dahin brauchen wir eine andere Rolle. 
  
 Im Türrahmen stand der Hausherr, der Eine, der sein Haus zur Verfügung stellte.  
Ob er verstanden hat, was da in seinem Haus vor sich ging? Dass dieser Abend in die Geschichte 
eingehen würde und den Lauf der Welt veränderte?  

Vielleicht sah er Judas hinausgehen und in der Dunkelheit verschwinden. Sehr nachdenklich wird er 
mit seiner Familie am übernächsten Tag das Passah gefeiert haben. Und die alten Worte hat er neu 
gehört. Die Geschichte von der Befreiung aus Ägypten, wie das Blut des Lammes, an die Türrahmen 
gestrichen, den Todesengel vorübergehen ließ.  
Vielleicht ahnte er, dass eine neue Zeit angebrochen war und das Blut Jesu den bi0eren Kelch des 
Todes an denen vorübergehen ließ, die sich auf ihn einließen. 

Wer ist dieser Mensch, dieser Eine, dessen Name nicht einmal genannt wird. 
Warum wird er überhaupt erwähnt? „Bin ich’s?“ frage ich mich …, wenn ich Jesus das Haus meines 
Lebens zur Verfügung stelle, mein Herz öffne und schaue, was ich im Glauben an ihn tun kann. 

Amen 
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