
„Gottesdienst to go“ am Gründonnerstag 2020
von Pfn. Christina Trodler und Jonas Trodler

- Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahles -

Wenn Du diesen „Gottesdienst to go“ in Händen hältst, suche Dir einen 
ruhigen Ort. Einen Ort, an dem Du eine Kerze anzünden kannst. 
Nimm Dir bewusst Zeit.
Zeit für Gott, Zeit für Dich.

LEBENDIGER GOTT!
Bei DIR suche ich Ruhe und Geborgenheit.

Schenke DEINEN Geist, auch wenn ich allein bin.
DU lädst mich ein. Lass mich hören auf DEIN Wort.

Lass mich schmecken und sehen, wie freundlich DU bist.
Amen.



Psalm 111
Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen
im Rate der Frommen und in der Gemeinde.

Groß sind die Werke des HERRN; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran.

Was er tut, das ist herrlich und prächtig,
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,
der gnädige und barmherzige HERR.

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten;
er gedenkt auf ewig an seinen Bund.

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk,
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker.

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht;
alle seine Ordnungen sind beständig.

Sie stehen fest für immer und ewig;
sie sind geschaffen wahrhaftig und recht.

Er sandte Erlösung seinem Volk /
und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll.
Heilig und hehr ist sein Name.

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. /
Wahrhaft klug sind alle, die danach tun.
Sein Lob bleibet ewiglich.

Dialogpredigt

Liebe Gemeinde am Gründonnerstag!

Die Passionszeit neigt sich dem Ende zu und Ostern steht vor der Tür. Nur: In
diesem Jahr ist es doch anders, weil wir nicht zusammen feiern können. Aber
vielleicht liegt in dieser Zeit der sozialen Isolation auch eine Chance. Uns ist
zum Beispiel eine andere Form der Verkündigung möglich: Ich habe mich mit
meinem Sohn Jonas (24 Jahre, Thelogiestudent) zusammengesetzt, woraus
ein Dialog über den heutigen Text zum Gründonnerstag zustande kam.



Aus dem Buch Exodus (2. Mose) im 12. Kapitel
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.  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.

Christina  Trodler  (Ch.T.) :  Das  erschlägt  einen  ja,  all  die  strafenden,
blutbefleckten Worte!
Was ist da „in Ordnung“?
Jonas Trodler (J.T.):  „Kol  beseder!“  Das hört man in Israel oft  – „alles in
Ordnung“. Daher kommt auch der Name dieses Festmahles, das Sedermahl,
also  die  Ordnung am Abend des Pessachfestes.  Vor  einem Jahr  war  ich
selber im Heiligen Land und in einer Familie zu dieser Feier eingeladen. An
diesem Fest wird jedes Jahr neu die Geschichte von Mose erzählt, der das
Gottesvolk aus der Sklaverei Ägyptens führt. Es ist ein Fest der Freiheit, ein



Fest der gemeinschaftlichen Erinnerung an die Befreiung. Das jüdische Volk
wurde  in  der  Geschichte  in  fast  jeder  Generation  bedrängt,  marginalisiert
oder verfolgt. Zu Pessach wird daran gedacht, dass Gott sein Volk – auch
heute und ganz persönlich! – befreit. In der Zeit Jesu war Pessach eines der
drei Pilgerfeste im Jahr, zu denen die Juden zum Jerusalemer Tempel zogen.
Ch.T.: Für mich ist es deshalb umso eindrucksvoller, dass Jesus dieses Mahl
auf  sein  eigenes  Leiden  und  Sterben  hin  deutet.  Am  Abend  vor  seiner
Kreuzigung hat Jesus das Passamahl im Kreise seiner Jünger gehalten. Er
sagte: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ Damit bat er uns, beim Abendmahl
an sein Leiden und Sterben zu denken. Auf diese Weise sind wir individuell
mit Christus verbunden, wenn wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken.
J.T.: Die Gemeinschaft, die zum Gedenken so wichtig ist, tritt in diesem Jahr
allerdings in den Hintergrund. Es gibt schon Gemeinden, die deshalb gegen
das Gottesdienstverbot  protestieren.  Dieser  Tage bin  ich  oft  auf  den Satz
gestoßen: Es ist ein Zeichen von Liebe und Zuwendung, sich voneinander
fern zu halten. Wir halten zusammen, indem wir als Gesellschaft dieses Virus
zum Erliegen bringen, keine Menschen in Gefahr bringen. Das ist ein harter
Verzicht,  aber  zeigt  auch  einen  gesamt-gesellschaftlichen  Zusammenhalt.
Der  ist  uns  sonst  nicht  so  elementar  bewusst.  Umso  mehr  können  wir
Christen wissen, dass wir heute als Gemeinschaft mit Christus vereint sind.
Auch wenn wir das Mahl nicht gemeinsam halten können.
Ch.T.: Stimmt,  wir  haben  einen  großen  Schatz,  der  uns  jetzt  vielleicht
besonders  bewusst  wird,  wenn  wir  das  Tisch-Abendmahl  im  Gottesdienst
nicht feiern können wie in all den Jahren zuvor. Das erinnert mich an Dietrich
Bonhoeffer, der 1943-45 im KZ isoliert war. Heute vor 75 Jahren wurde er im
KZ Flossenbürg erhängt. Dietrich Bonhoeffer hielt daran fest, dass ihn nichts
von der tiefen Gemeinschaft mit Christus und seinen Glaubensgeschwistern
trennen kann, weder Gefangenschaft noch Hinrichtung. Das wird in seiner
letzten Botschaft vor seinem Tod an seinen Freund George Bell, den Bischof
von Chichester, deutlich. Ein Wärter notierte sich: „Sagen Sie ihm, dass dies
für  mich das Ende, aber  auch der Anfang ist.  Mit  ihm glaube ich an das
Prinzip  unserer  universellen  christlichen  Brüderlichkeit,  die  über  alle
nationalen Interessen hinausgeht, und dass unser Sieg sicher ist.“
J.T.: Es  ist  tragisch,  dass  Bonhoeffer  so  kurz  vor  der  Befreiung  den
Märtyrertod sterben musste. Aber diese Sätze sind umso stärker, sie weisen
uns  auf  Ostern  hin.  Die  Passionszeit  ist  die  Zeit  des  Leidens.  Es  lag
Bonhoeffer am Herzen, dass Gottes Gnade nicht „billig“ für alle zu haben ist,
sondern nur zusammen mit der Passion zu denken ist. Wir sollen Christus
nachfolgen – das heißt nicht, alle sollen Märtyrer werden, sondern wir sollen



seinem Ruf folgen, in die Gemeinschaft mit ihm eintreten und uns auf ihn und
damit auch auf uns selbst besinnen. Die Passionszeit ist eine Zeit der inneren
Einkehr, um uns auf das, was da kommt, vorzubereiten.
Ch.T.: Das  kann  man  jetzt  wirklich  fragen,  angesichts  der  globalen
Herausforderungen dieser Tage! Wo kann ich einen Beitrag leisten? Worauf
muss ich verzichten? Wie kann ich auf meine Mitmenschen deeskalierend
wirken? Wir  haben das Osterfest,  auf  das hin  wir  leben,  auf  das wir  uns
angesichts von Corona vielleicht mehr freuen als in manchem anderen Jahr.
Denn es ist  eine Herausforderung an uns, wie wir es feiern, wie wir auch
ohne unsere vertrauten Riten an Leib und Seele gesunden. Denn es geht ja
auch beim Essen von Brot und Wein um ein ganzheitliches Erlebnis, das uns
fehlen wird.
So hoffe und wünsche ich für uns, dass wir uns aufmachen können „um die
Lenden gegürtet, Schuhe an unseren Füßen und den Stab in der Hand“ und
dass es auch in diesem Jahr wieder ein gesegnetes Osterfest geben kann. 

Amen.

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (eEG 20, 1-3)

Fürbittgebet
Gott, du hast mich in deine Gemeinschaft eingeladen.
Ich weiß mich,  auch wenn ich allein bin,
mit dir und all den anderen Glaubensgeschwistern verbunden.
Für die vor uns liegende Zeit bitte ich dich um innere Ruhe,
um Kraft und Einsicht für all die kommenden Stunden.
Lass unter uns Friede und Verständnis walten,
Die Schwerkranken und Sterbenden bei uns und in allen Ländern
dieser Erde behüte und tröste.
Fördere alle Bemühungen um erfolgreiche Forschung,
segne alle Werke der Nächstenliebe unter uns und überall in der Welt.
Mit meinen eigenen Worte bitte ich um.....

Gemeinsam mit allen Glaubenden bitten wir mit den Worten Jesu:
Vaterunser....      Amen.

Segen
Der Friede Gottes,
der all unser Verstehen übersteigt,



sei ein Schutzwall und eine Wacht
um dein Herz und deine Gedanken,
dass nichts dich trennen möge
von Jesus Christus.
Er umgebe dich auf seinem,
auf deinem Weg.
Amen.

Bleib gesund und behütet!

Deine Pfarrerin Christina Trodler


