
Andacht zu Gründonnerstag 
 
Liebe Gemeinde! 
Eigentlich, ja eigentlich hätten meine Frau und ich zusammen mit unserem Singkreis 
„Domino“ einen Gottesdienst an Gründonnerstag gestalten sollen. Mit kreativen Elementen 
und schöner Musik wie im vergangenen Jahr. Aber denkste! Auch dieser Gottesdienst fällt der 
Corona-Epidemie zum Opfer. Ich bin deshalb traurig und ganz schön „angefressen“. So bleibt 
mir wenigstens die Erinnerung an den schönen Gottesdienst vor einem Jahr. 
Und damit bin ich schon beim Thema: Erinnerung, Gedächtnis. An Gründonnerstag gedenken 
wir ja der Einsetzung des Heiligen Abendmahls durch Jesus Christus. Der Spruch zum Festtag 
lautet: „Er hat ein Gedächtnis seiner Wunder gestiftet, der gnädige und barmherzige Herr“ 
(Psalm 111, 4). Und in den Einsetzungsworten zum Abendmahl heißt es zum Brotwort und 
zum Kelchwort jeweils „Das tut zu meinem Gedächtnis!“. Oder denken wir an Psalm 103: 
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“.  
Nehmen Sie mal eine Bibel und gehen Sie auf die Suche danach, wie wichtig das Gedenken 
und Sich-Erinnern dort ist. Warum eigentlich? 
Offensichtlich haben wir Menschen es nötig, immer wieder an Gott erinnert zu werden. 
Leider neigen wir zur Gottvergessenheit. Welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Wie oft 
reden wir mit ihm? Täglich? Oder haben wir ihn in unserem Alltag mehr oder weniger zur 
Seite geschoben? Seien wir ehrlich und prüfen wir uns einmal selbstkritisch. 
Dabei ist das Erinnern an Gott und seine Taten für uns wichtig. Mehr noch: lebensnotwendig. 
Wenn Probleme, Not und Leiden über uns zusammenschlagen, fühlen wir uns hilflos. Wir 
sehen nur noch das Elend, die Probleme. Aber Gott ist da. Er war von Anfang an da und wird 
es in Ewigkeit sein. Welcher Gott? Der gnädige und barmherzige Herr, Der Gott, der in Jesus 
Christus Mensch geworden ist. Mehr noch: der Gott, der sich nicht zu schade war, Leiden und 
Tod auf sich zu nehmen. Aber auch der Gott der Auferstehung. Der Gott, der es nicht zulässt, 
dass Leiden und Tod das letzte Wort behalten. Der Gott des Lebens, der Gott des ewigen 
Lebens! 
Vergessen wir das niemals! Feiern Sie die vor uns liegenden Passions- und Ostertage bewusst, 
auch wenn wir leider nicht in unsere Kirchen gehen können.  Der Gott, der uns in der 
Vergangenheit getragen und geholfen hat, wird es auch in Zukunft tun. Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 
Gott segne Sie alle! Amen. 
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