
Allein am Tisch- 
Gedanken zum Gründonnerstag 
 
Ein Bekannter von mir gehört zu denen, die in diesen Tagen nicht im Homeoffice 
arbeiten sondern jeden Tag noch in die Firma gehen. Die Belegschaft dort arbeitet in 
deutlich reduzierter Stärke. Wo sonst vier Menschen in einem Raum arbeiten, ist es 
jetzt nur eine(r). Und alle „übrig Gebliebenen“ wurden vom Chef noch einmal 
ausdrücklich ermahnt, nicht auf die Idee zu kommen, gemeinsam zum Mittagessen 
zu gehen. 
Dabei würden sich manche in diesen ungewissen Tagen vielleicht sogar besonders 
wünschen, sich wenigstens beim gemeinsamen Essen austauschen zu können. Aber 
das ist nicht erlaubt. Jede(r) muss alleine essen. So, wie viele in diesen Tagen. Auch 
beim Essen gilt: Abstand halten in diesen Coronazeiten. Verabredungen und 
Einladungen zum Essen, Hochzeits-und Geburtstagsfeiern, alles muss abgesagt und 
verschoben werden. Und auch unser Feierabendmahl am Gründonnerstag darf in 
diesem Jahr nicht stattfinden. 
Dabei ist es ja immer ein ganz besonderer Abendmahlsgottesdienst. Wie Jesus und 
seine Jünger sitzen wir, Junge und Alte, Senior*innen und Konfirmand*innen, alle 
gemeinsam an einer schön gedeckten großen Tafel im Kirchraum, erinnern uns an 
das letzte Abendmahl Jesu, feiern selbst Abendmahl und essen danach gemeinsam 
Abendbrot mit Zeit für Gespräche mit dem Tischnachbarn. In der frühen Kirche war 
das Abendmahl immer mit einem gemeinsamen Essen verbunden und die 
Verbundenheit untereinander in der Gemeinde, die wird dabei besonders spürbar, 
mit Leib und Seele. 
Vielleicht hat Jesus diese Verbundenheit mit Gott und den Menschen auch 
besonders gespürt und gesucht bei seinem letzten Abendmahl „in der Nacht, in der 
er dahingegeben wurde“, das heißt in der Nacht, in der sein Weg hinauf nach 
Golgatha begann. Es war ja ein einsamer Weg. 
 
Es tut weh, dass wir den Weg von Gründonnerstag bis Ostern in unserer Gemeinde 
in diesem Jahr nicht gemeinsam mitgehen können aber innerlich können wir 
verbunden sein in diesen Tagen. Auch am Gründonnerstag. Ich lade Sie deshalb ein: 
 
-am Gründonnerstag Ihr Abendbrot um 18 Uhr, also zur Zeit unseres geplanten 
Feierabendmahls, zu essen. Und sich so, ob in der Familie oder allein, zuhause 
dennoch verbunden zu fühlen mit anderen Menschen aus der Gemeinde, die jetzt 
auch am Abendbrottisch sitzen; 
 
-sich eine Kerze anzuzünden in Erinnerung an Jesus, der sagt: „Ich bin das Licht der 
Welt“ und die Geschichte von seinem letzten Abendmahl in der Bibel zu lesen. Sie 
steht z.B. im Markusevangelium Kapitel 14, Verse12-25; 
 
-Sie können vor dem Essen auch ein Gebet sprechen, z.B. 
Gott, du erhälst uns in deiner Güte. Segne unser Brot. Zeichen des Lebens ist es, 
das du uns gegeben hast, Zeichen auch unserer christlichen Gemeinschaft, zu der 
wir gehören, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Stärke uns im Glauben an dich 
und in der Liebe zu dir und untereinander. Amen 



Gründonnerstag mit dem letzten Abendmahl markiert den Beginn des Weges Jesu 
hinauf nach Golgatha ans Kreuz. Jesus hat nicht gelebt, um zu leiden aber er hat 
gelitten, weil er gelebt hat und den Weg der Liebe Gottes bis zum Ende gegangen 
ist. Den Weg der Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod. 
„Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt“, dieses Lied aus unserem Gesangbuch 
(es hat die Nummer 98) drückt das aus.  
Mit ihm, gesungen oder gesprochen, kann der Gründonnerstag ausklingen und uns 
mitnehmen auf die nächste Station des Weges, den Karfreitag. 
Hier der Text des Liedes: 
 
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn- 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
 
Bleiben Sie behütet! 
Ihre Pastorin Krüger 
 
 
 
 
 
 


