
Ägypten, Jerusalem, Herbolzheim, Ringsheim und anderswo – Der Weg in die Freiheit 

Besinnung zum Gründonnerstag 2020 
 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Ps 111,4 
 
Heute am 9. April feiern Christen auf der ganzen Welt Gründonnerstag. Es ist der Tag des „Abendmahls 
des Herrn“ und des Beginns des Leidenswegs Jesu. Mit diesem Abend beginnt die Feier der drei 
österlichen Tage Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag – in diesem Jahr unter den einschränkenden 
Bedingungen, die uns durch die Corona-Pandemie auferlegt sind.  
 
Gründonnerstag heute in Herbolzheim, Ringsheim und andernorts 

Wir können uns nicht wie sonst zu den Gottesdiensten in den Kirchen versammeln, sondern müssen zu 
Hause bleiben. Wir können diese Tage in vielem nicht so gestalten, wie wir es Zeit unseres Lebens 
gemacht haben. Manches ist schwer zu ertragen, wie beispielsweise Abstand zu halten, also dass man 
sich nicht mehr freundschaftlich umarmen kann oder dass Großeltern ihre Enkelkinder nicht treffen 
können. Wir können uns dann manchmal verlassen und verloren fühlen. 
 
Wie die Israeliten beim Auszug aus Ägypten, wie Jesus und seine Jünger beim Pessachfest, so sind wir 
also heute am Gründonnerstagabend drinnen in den Häusern und Wohnungen. Wir empfinden das mit 
Recht als Mangel. Gerade an den Feiertagen fällt der Verzicht auf die Begegnung mit Bekannten und 
Freunden, mit Mitgliedern der Familie schwer. Es fühlt sich so an, als würde die Fastenzeit auch an 
Ostern nicht enden. 
  
Wenn wir den biblischen Ursprung des Feiertags betrachten, zeigt sich, dass es schon immer Zeiten der 
Gefahr gab, in denen Menschen Schutz benötigten und sich dafür von der Außenwelt abschließen 
mussten. Im Ursprung des Gründonnerstag, dem Letzten Abendmahl sehen wir jedoch, dass die 
Abgeschlossenheit eben nicht Getrenntsein bedeutet. Im Gegenteil: Es entsteht Verbundenheit, wenn 
viele zur selben Zeit auf gleiche Weise an ihrem jeweiligen Ort Mahl halten, sich erinnern und beten. Für 
uns Christen ist das Abendmahl Jesu der verbindende Grund unserer Existenz als Gemeinde – überall. 
Real sind wir derzeit bedroht durch die epidemische Ausbreitung eines lebensgefährlichen Virus. Aber in 
der Gemeinschaft mit Gott sind wir zugleich verbunden mit der Geschichte der Rettung aus der Gefahr 
und der Verheißung von Freiheit. Die war dem Volk Israel von Gott zugesagt im Bundesschluss und das 
ist uns durch Jesus Christus in Gottes Namen erneut zugesprochen worden: Nicht die Angst, das Leid 
und der Tod haben das letzte Wort, sondern die Verheißung von Befreiung und Erlösung. Das ist die 
Osterbotschaft und sie beginnt heute am Gründonnerstag mit einem Mahl der Verheißung, bei dem 
Jesus sagt: Ihr bleibt mit mir verbunden, sooft ihr das tut - was immer draußen geschehen mag. Daran 
zu denken, kann frei machen von Angst und Verzagtheit. Gott ist für uns da, auch wenn es nicht normal 
zugeht und wir bedroht sind, wie jetzt bei der Corona-Epidemie. 
 

Wenn wir uns heute Abend zum Essen an den Tisch setzen – allein, als Paar oder in der Familie, 
dann können wir bei dieser Mahlzeit die Erzählung von Jesu Passa-Mahl im Markus-evangelium 
lesen. Der Text findet sich im Kapitel 14, Verse 17-26.  
Wie Paulus im 1.Korintherbrief schreibt (11,23-25), tun wir das zu seinem Gedächtnis. 
 
Wenn Sie mehr über den biblisch-theologischen Hintergrund von Gründonnerstag erfahren wollen, dann 
lesen Sie gerne weiter. 
 

Ägypten – der Anfang 

Die Erinnerung an den Ursprung, die Herkunft und Bedeutung von Gründonnerstag bekommt in der 
jetzigen Situation einen besonderen Sinn, wenn man sich vergegen-wärtigt, dass in diesem Jahr (Wegen 
der unterschiedlichen Kalender ist das nicht in jedem Jahr so.) auch das siebentägige jüdische 
Pessachfest am 9. April beginnt. Der Sederabend in den Familien, der Abend vor dem Pessachfest, findet 
am 8. April statt, da in der jüdischen Tradition der Tag mit Sonnenuntergang beginnt, im Unterschied zu 
unserer Tageseinteilung, die von Mitternacht bis Mitternacht geht. 



Mit dem Pessachfest wird der Leidensgeschichte des jüdischen Volkes gedacht. In einer 
erinnerungsgeschichtlichen Erzählung vergewissert sich das Volk Israel seines Bundes mit Gott. Sie 
bezieht sich auf die Zeit des Exodus, den Auszug aus Ägypten und die Flucht vor der Unterdrückung. Im 
2. Buch Mose beginnt mit der Ankündigung der zehn Plagen die Befreiung der Israeliten aus der 
Sklaverei. Die zehnte Plage ist die Tötung der Erstgeburt der Ägypter. Während das geschieht sollen die 
Israeliten in ihren Häusern bleiben und gerüstet zum Aufbruch ein Lamm essen. 
 
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. Ex 12,11 
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. Ex 12,13 
 
Passa (in der Lutherübersetzung) bedeutet wie das hebräische Wort Pessach „Vorüber-gehen“ oder 
„Überspringen“, also das Auslassen der Häuser der Israeliten. Drinnen in ihren Häusern sind sie in 
Sicherheit, während draußen das Verderben über die Ägypter kommt. Nach dem Durchzug durch das 
Rote Meer führt der Weg in die Freiheit durch die Wüste ins verheißene Land. 
Alljährlich feiert daraufhin das Volk Israel die Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft mit 
einem abendlichen Mahl, den Seder-Abend zum Zeichen des Auszugs in die Freiheit. Und dazu 
versammeln sie sich wieder drinnen zuhause in ihren Familien. 
 
Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest des HERRN, ihr und alle eure 
Nachkommen, als ewige Ordnung. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ex 12,14-15 
Und wenn dich morgen dein Sohn fragen wird: Was bedeutet das?, sollst du ihm sagen: Der HERR hat 
uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft, geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war 
und uns nicht ziehen ließ, erschlug der HERR alle Erstgeburt in Ägyptenland. Ex 13,14-15 
 
Die jüdische Bibelkundlerin Annette Böckler schreibt in der Badischen Zeitung vom 7. April 2020 über 
den Seder-Abend: „Vergangenheit ist alles, was vor dem Essen stattfindet, die Mahlzeit ist die 
Gegenwart und das Texte lesen und Singen danach ist die Zukunft.“ Eine Ordnung, die auch zum 
Gründonnerstag passt. 
 
Jerusalem – das Gedächtnismahl 

Was hat die Geschichte des jüdischen Volkes mit unserem Gründonnerstag zu tun? Die Antwort findet 
sich in den synoptischen Evangelien (Markus, Matthäus und Lukas), die von Jesu Leiden, Tod und 
Auferstehung berichten. Jesus begibt sich von Bethanien aus nach Jerusalem, um dort mit seinen 
Jüngern das Pessach-Fest zu feiern. Am Abend vor seiner Gefangennahme in der Nacht im Garten 
Gethsemane am Ölberg hält Jesus mit seinen Jüngern das Passa-Mahl wie alle anderen Juden in der 
Stadt. Dazu brauchen sie einen Raum.  
 
Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, da man das Passalamm opferte, sprachen seine Jünger zu 
ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalamm vorbereiten, damit du es essen kannst? Mk 
14,12 
 
Jesus schickt zwei Jünger in die Stadt, die sich den Saal zeigen lassen sollen, der dafür vorbereitet ist.  
 
Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die Herberge für mich, in der ich das Passalamm essen kann mit 
meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt und vorbereitet ist; 
und dort richtet für uns zu. Mk 14,14-15 
 
Der Überlieferung nach befindet sich das Coenaculum, der Abendmahlssaal auf dem Zionsberg. Das 
sogenannte Obergemach wird zum Ort des Letzten Abendmahls und danach zum Versammlungsort der 
Jerusalemer Christengemeinde. Hier trafen sie sich weiterhin hinter verschlossenen Türen wie 
beispielsweise beim Pfingstereignis.  
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