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Telefonandacht Gründonnerstag 2020 

 

Klaviermusik 

 

Hier meldet sich Ihre Erlöserkirchengemeinde am Gründonnerstagabend, herzlich 
willkommen am anderen Ende des Telefons. Sie haben unsere Nummer gewählt und sind 
jetzt eingeladen an einer Telefonandacht in einer Art Konferenzschaltung teilzuhaben.  

Ihre Kirchengemeinde ist heute vertreten durch den Kirchenmusiker Stephan Peller und 
durch mich, Erika Holthaus, Pfarrerin im Ruhestand. 

 

Wir sind jetzt zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen  

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der Recht 
und Treue hält ewiglich und das Werk seiner Hände nicht fallen lässt. 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo wird mir Hilfe kommen? 
Meine Hilfe kommt von ihm, der Himmel und Erde gemacht hat, sein Lob bleibt ewiglich. 

 

Gebet 

Gott, wir sind heute  Abend  – anders als sonst - nicht im vertrauten Kirchraum, sondern 
am Telefon sind wir über Haustüren und Straßenzüge hinweg miteinander verbunden. In 
uns allen steckt, denke ich, die Sehnsucht dein Wort zu hören,  Orientierung und Ruhe  zu 
finden in diesen so ganz anderen und schwierigen Tagen. 

Wir, ja alle Menschen rund um den Erdball sind erschreckt  von der Macht, die ein Virus 
hat und der unsere  Welt zum Stillstand bringt. Fragen brechen auf, was kommt noch alles 
auf uns zu? 

Gott wir kommen zu dir und vertrauen, dass Du uns festhältst, wenn Unsicherheit und 
Angst nach uns greifen. Erbarme dich unser, schenke uns spürbar deine Nähe. Sei jetzt 
bei uns! Du hast es versprochen, niemanden im Nichts verschwinden zu lassen. Du willst 
bei uns sein, was immer geschieht. Darauf wollen wir feste vertrauen!  
Amen 
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Gnade sei mit euch von Gott unserem Vater und  seinem Sohn Jesus Christus.  Amen 

 
Liebe Telefongemeinde,  
wir sind vorbereitet in unseren Krankenhäusern, in unserem Land und wir warten. 
In den vergangenen Wochen und Tagen wurde geplant und getan, Operationen 
verschoben, zusätzliche Krankenhaus- und Intensivbetten für all die geschaffen, die  
keinen leichten Verlauf der Krankheit haben werden  und die Hilfe beim Atmen brauchen. 
Viele Betten stehen leer, Gott sei Dank!  

Doch weiß man nicht was kommt und hofft, dass die Krankheit nicht alles wegreißt, was 
man an Schutzmaßnahmen aufgebaut hat. Es ist gespenstisch ruhig, das verunsichert 
mich genauso wie viele andere  auch. Wir sind gut vorbereitet und doch schleichen sich  
Angst und Sorgen ein. Was wird kommen? 
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Wir sitzen zu Hause, manche allein,  andere zu zweit oder mit der Familie. Wir versuchen 
geduldig zu sein, direkte Kontakte zu meiden und doch in Verbindung zu bleiben. 

Und immer die bange Frage, was wird kommen? 

 

Woran hält man sich fest, damit man nicht untergeht? Ich denke dabei gar nicht mal so 
sehr an die körperlichen Nöte sondern eher an die seelischen  wie Einsamkeit, 
Ratlosigkeit, Angst und Druck.  

Ich möchte Sie heute Abend einladen,  auf Jesus und seine Jünger zu blicken,  vielleicht 
kann das helfen. 

Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gewandert. Die Menschen auf den Straßen 
haben ihm zugejubelt und „Hosianna dem Sohn Davids gerufen“. Aber dann mischen sich 
ganz schnell böse Töne ein, die Jesus schließlich ans Kreuz bringen werden. Wir kennen 
die Geschichte.  

Heute am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte gemeinsame Abendessen, das 
Jesus mit seinen Jüngern einnahm. Menschen essen ein Stück Brot, trinken einen Schluck 
Wein, eigentlich ein banaler Vorgang von banaler Alltäglichkeit, wie Einatmen und 
Ausatmen. Nichts Besonderes und doch… 

 
Hören wir den Text aus  dem Markusevangelium Kapitel 14, 17 - 26.  

Ein zunächst schönes vertrautes Zusammensein am Abend eines Tages - und doch 
scheint der Kreuzestod hindurch.  Judas wird Jesus verraten, der Weg zum Kreuz nimmt 
seinen Lauf. Ob Jesus weiß, was auf ihn zukommt, ob die Jünger ahnen, dass in Kürze 
alles anders sein wird? 

Spannung liegt im Raum, was kommt? 

Trotzdem setzt Jesus sich mit seinen Jüngern  an den Tisch, wie  unzählige Male zuvor. 
Sie stärken sich. Und wir sind jetzt eingeladen uns erinnernd mit an den Tisch von Jesus  
zu setzen und uns  kräftigen zu lassen mit dem Brot: Das ist mein Leib für dich gegeben 
und mit dem Kelch: Für dich vergossen.  

Wir dürfen mit am Tisch Jesu Platz nehmen. 
Vielleicht können Sie sich an Gottesdienste in der Erlöserkirche erinnern , wo wir am 
Gründonnerstag vor dem Altar saßen und uns Brot und Wein weitergereicht haben, 
vielleicht erinnern Sie sich an die kleinen Kreise in der Melanchthonkirche, in denen  mit 
Brot und Wein Jesu Liebe zu uns gefeiert wurde.  

Heute müssen wir von der Erinnerung an unsere Tischgemeinschaften an Gründonnerstag 
leben. Wir können uns heute Brot und Wein nicht gegenseitig reichen. Nicht so wirklich 
rund ist es, das Telefon ersetzt keine Mahlgemeinschaft um den Altar. Sie ist heute nur 
bruchstückhaft erlebbar. 

Aber machen wir es uns klar, damals war wahrlich auch nicht alles gut. Der Verräter Judas 
nimmt am Abendessen teil, er wird nicht ausgeschlossen. Das Gespenstische ist in seiner 
Person handfest dabei. Angst ist  in Gestalt des Judas anwesend. Die Sorgen, was kommt 
und wie kommt es, sind mit im Raum Das letzte Abendmahl keine friedliche Idylle, alles 
andere als das. 

Und das mag uns jetzt trösten, ja Mut machen: 

Liebe Telefongemeinde,  
jede und jeder von uns  darf - heute geht es nur im Herzen, im Gebet - Platz nehmen am 
Abendmahlstisch Gottes. Anders gesagt, wir können kommen wie wir sind,  nichts muss 
versteckt werden. 
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Das ist uns heute gesagt, du darfst dich mit all deinen Fragen an dem Tisch Jesu 
einfinden. Auch Judasse dürfen kommen. Und  wir, gerade auch dann, wenn der 
unheimliche, unbekannte Virus sich uns bedrohlich nähert und  aus dem Rhythmus bringt 
und  wenn Einsamkeit und Ängste schwer lasten.  

Am Tisch Jesu können wir heute nicht in körperlicher Nähe sein. Aber vielleicht können wir 
doch jeder für sich nachher beim Abendessen einfach mal ein Stück Brot sehr bewusst in 
die Hand nehmen und an die letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Jüngern  denken und  in 
Ruhe einen Schluck Wein oder Traubensaft  trinken. In einer Art Tischgebet können  wir 
vielleicht unsere Nahrung und was wir sonst zum Leben haben, dankbar wahrnehmen, 
nichts ist selbstverständlich, jedes Stückchen Brot ist ein Kunstwerk, das für uns zum 
Überleben da ist.  Davon zu essen gibt Kraft zum Weitergehen, gibt Kraft über dunkle 
Wegabschnitte hinweg auch nach vorne zu gucken und uns auf eine  Zukunft einzulassen, 
die wir nicht kennen.  Aber vielleicht können wir doch glaubend alles getrost auf uns 
zukommen lassen in der Sicherheit, dass auch in den Tagen, die vor uns liegen,  Brot und 
Wein zum Leben da sein werden  -  in welcher Form auch immer. 

Wir wissen aus Erfahrung:  Auf Erden gibt es den Himmel nicht. Das merken wir im 
Moment überdeutlich. Aber es gibt die Stärkungen des Himmels wie Brot und Wein, mit 
denen  Gott uns erinnern will, dass er uns nicht ins Bodenlose fallen lassen wird. Und 
gucken wir einmal hin, es gibt eine Menge kleine Himmelstückchen Brot auch in diesen 
Tagen unmittelbar erfahrbar:  Wenn plötzlich  Nachbarschaftshilfen entstehen,   nach dem 
Menschen nebenan gefragt wird, man auf Abstand ins Gespräch kommt, telefoniert, Briefe 
schreibt und so vieles mehr. Das sind Stärkungen im Alltag, die gut tun und von denen wir 
leben können als Vereinzelte in den Wohnungen, als bang Wartende, was denn nun 
kommt und als Hoffende, dass es uns nicht ganz so arg trifft. 

Vertrauen wir, dass Brot und Wein zum Weitergehen nicht ausgehen, sondern täglich neu 
geschenkt werden. Gucken wir hin, Brot und Wein in vielfältiger Weise werden zu finden 
sein, das hat Gott versprochen. 

Amen 
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Gebet 

Gott in deiner Treue zu uns Menschen bist du unwandelbar, 
sie steht. Du stärkst uns immer neu mit Brot und Wein. 
Bleib uns nahe in dieser aufgeschreckten Zeit! 
Im Gewirr der vielen Stimmen, den vielen Ängsten und Hoffnungen 
Lass uns dein Wort nicht überhören. 
Zeige uns den Weg, den du mit uns in eine gute Zukunft gehen willst. 
Im Gebet, das Du uns durch deinen Sohn geschenkt hast,  
sind wir miteinander verbunden und sprechen das 
Vaterunser   

Und es segne und behüte euch Gott der Allmächtige und Barmherzige, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen 
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