
Predigt zum Gründonnerstag 2018 
 
Neulich im Januar war ich bei einem Diskussionsabend im Pastorat. Wir haben dort 
über eine Geschichte aus der Bibel gesprochen von jemandem, der den Tisch gedeckt 
hatte und alles für ein Fest vorbereitet hatte. 
Jeder von seinen ursprünglichen Gästen sagte ab und erfand eine Ausrede, wie z. B. 
„Ich muss nach meinem Ochsenkarren sehen“, oder ähnliches. 
Somit lud der Gastgeber letztendlich alle ein, die er finden konnte: Obdachlose, Arme 
und Verkrüppelte. All diese Leute freuten sich und setzten sich an seinen gedeckten 
Tisch. Die Tür schloss er jedoch danach für seine einst eingeladenen Gäste, sodass 
diese nicht mehr eintreten konnten. 
Aber was soll uns das sagen? 
Mit dem enttäuschten Gastgeber, der die Tür schloss für alle ehemaligen Gäste ist Gott 
gemeint, der uns als Gäste einladen möchte, um mit ihm zu essen, mit ihm zu trinken 
und zu lachen, oder sich an diesem Tisch auch gerne mal über unsere Sorgen und Nöte 
austauscht. Doch wir Menschen sind manchmal viel zu undankbar und lehnen dies 
einfach ab. Viele von uns haben sowas bestimmt schon einmal gemacht – eine 
Einladung bekommen und dann abgesagt mit einer Ausrede, die vielleicht gar nicht 
stimmte – bei Menschen und bei Gott. 
Natürlich ist Gottes Tür nie ganz für uns geschlossen, aber selbstverständlich war er 
böse, weil seine Gastfreundschaft abgelehnt wurde und nicht wertgeschätzt wurde.  Es 
bleibt immer ein Spalt in der Tür offen für uns und wenn wir anklopfen ist niemand 
hinter der Tür, der uns unfreundlich abweist. Da wäre es doch dumm, wenn wir diese 
Einladung nicht dankbar annehmen. 
Genauso wäre es schließlich auch mit Jesus gewesen. Heute am Gründonnerstag vor 
vielen, vielen Jahren saß Jesus am Tag vor seiner Hinrichtung mit all seinen Jüngern 
an einem Tisch und aß. 
Auch er hätte sich sehr verletzt gefühlt, wenn jemand abgesagt hätte. Er aß mit all 
seinen Jüngern zusammen, obwohl er ganz genau wusste, dass er verraten und 
verleugnet werden würde, aber dennoch aß er mit ihnen zusammen. Er wollte sie 
dennoch Anteil haben lassen. 
Wenn wir uns verschließen und sagen, dass wir Gott nicht brauchen, so wie Petrus sich 
erst nicht die Füße waschen lassen wollte, sind wir in dieser großen weiten Welt alleine 
und verloren, aber wenn wir trotz aller Fehler, Schwächen und Sünden zu ihm stehen, 
um Gnade bitten und an ihn glauben, dann sind wir nicht verloren und werden auch 
nicht verloren sein. Egal in welcher Lebenslage wir uns befinden, wenn wir an Gott 
glauben, legt er stets seine Hand auf unsere Schulter und lädt uns stets aufs Neue ein, 
mit ihm am Tisch zu sitzen, mit ihm zu essen, mit ihm zu trinken und unsere Sorgen 
und Nöte mit ihm zu teilen. 
So, wie Jesus an dem Abend vor seiner Hinrichtung nicht alleine sein wollte, sind wir 
jetzt auch nicht alleine. Wir sitzen hier alle zusammen, denken an Jesus, sitzen hier in 
Gottes Stube und wissen genau, dass er gerade auf uns herunterschaut und auch bei uns 
ist. Vor uns steht Brot – Jesu Leib, das für uns gegeben ist und der Traubensaft – Jesu 
Blut, das für uns vergossen wurde. 
Und egal, was für doofe Sachen wir auch mal gemacht haben mögen, sitzen wir alle 



hier, weil wir uns nicht von Gott abgewandt haben. Auch die, die heute vielleicht nicht 
hier dabeisein können, auch für diese Menschen ist Gott da und hat stets ein offenes 
Ohr. Gott spendet uns Hoffnung, so wie Jesus es an diesem Tag auch vielleicht 
gebraucht hat. 
Gott ist unser Brot, das uns Hoffnung und Kraft gibt. 
Wenn wir auf eine lange Reise gehen, brauchen wir dieses Brot und diese Mahlzeit als 
unseren Proviant. Wenn wir genug Proviant dabeihaben, schaffen wir es, heil 
anzukommen und den Weg mit genügend Kraft zu gehen, auch wenn noch mal ein 
Umweg dazukommt, oder wir uns mal verirren. 
Nehmen wir jedoch zu wenig Proviant mit und haben nichts von diesem Brot gehen 
wir schlapp umher und riskieren sogar umzukippen. 
Deshalb sollten wir diesen Proviant zu schätzen wissen, denn er ist Jesu Leib, der für 
uns gegeben ist. Genau wie die ganzen Leckereien, die es gerade auch hier gibt. 
Also lasst uns alle zusammen die Leckereien essen, die die Gemeindemitglieder uns 
hier großzügig zur Verfügung gestellt haben, uns miteinander unterhalten und in 
Gedenken an Jesus hier zusammensitzen und das letzte Abendmahl feiern. 
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