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Gottesdienst am Gründonnerstag 
1. April 2021 in Großaspach 

Predigt zu „gedenken“ + Markus 14, 25 
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Gebetsmeditation 
Christus, unser HERR; 
wie schwer fällt es uns,  
dein Leiden zu verstehen 
und den Weg, den du gegangen bist, 
zu begreifen. Theologische Formeln 
gibt es wohl in Fülle und Interpretationen 
ohne Zahl: Und doch kommen sie uns 
oft nicht nahe, dringen kaum vor 
in unser eigenes Leben, bleiben  
fremd und darum auch ohne Kraft. 
Komm Du selber uns nahe, Christus, 
in unserem Menschenbruder Jesus. 
Lass uns mit ihm gehen: 
Den Weg des Gründonnerstags – 
den Weg umstürzender Ereignisse 
und schockierender Überraschungen. 
Ob wir uns nicht entdecken werden 
unter denen und in denen, die ins 
Geschehen verwickelt sind? 
Mitläufer sind da zu finden, 
die davonlaufen anstatt beizustehen; 
Begeisterte in sonnigen Zeiten, 
die das Schwere nicht mittragen wollen; 
ein großspuriger Bekenner, 
der’s wohl gut meint, aber nicht gut macht 
und kläglich an sich selber scheitert; 
ein Heißsporn, der Entscheidung 
und Umsturz im Herzen trägt 
und dabei zum Verräter wird 
und am Ende sein Leben wegwirft. 
Und dann bist noch Du da, Jesus, 
Menschenbruder, Mensch, wie wir 
Mensch werden wollen: Du bist  
dir treu geblieben, weil du uns 
treu bleiben wolltest. 
Uns zugute. 
Uns zum Heil. 
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Evangelium:  Mk 14, 18-20; 22-25 

Einführung    Gründonnerstag – der Tag, der alles verändert hat. Wer 

von den Jüngern Jesu mag in der Frühe dieses Tages auch nur geahnt 

haben, wie anders die Welt für sie aussehen würde, bevor Mitternacht den 

Karfreitag einleiten würde. Noch waren „alle an Bord“; noch gab es keinen 

Verräter Judas und noch konnte sich der vor Selbstbewusstsein strotzende 

Petrus nicht vorstellen, wie tief er an diesem Tag noch fallen würde. Es 

dürfte eher erwartungsvolle Freude gewesen sein, mit der die Jünger in 

diesen Tag hinein aufbrachen. Denn mit ihm begann das höchste Fest des 

jüdischen Glaubens – das Passa-Fest. Der Abend, der bevorstand, ist der 

Seder-Abend, der nach einer festen Ordnung verläuft. Das sorgsam zube-

reitete Passa-Lamm wird dabei verzehrt und immer wieder Wein getrun-

ken. Und dann sitzen die zwölf Jünger schließlich mit Jesus am festlichen 

Tisch. Noch deutet nichts darauf hin, dass etwas Besonderes passieren 

würde – bis Jesus plötzlich das Wort ergreift und Schockierendes ankün-

digt. Kirchengemeinderätin Andrea Gruber wird uns hören lassen, was sich 

nun zugetragen hat. Sie liest Verse aus dem 14. Kapitel des Markusevan-

geliums. 

Lesung     Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: „Wahrlich, 

ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten.“ Da 

wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: „Bin ich’s?“ 

Er aber sprach zu ihnen: „Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen 

in die Schüssel taucht.“  

Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s ihnen 

und sprach: „Nehmt; das ist mein Leib.“ Und er nahm den Kelch, dankte 

und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: 

„Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich 

sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des 
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Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich 

Gottes.“ Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus 

an den Ölberg. 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie 

hinaus an den Ölberg; so hat vorhin die Lesung des Evangeliums geendet. 

Wer die Örtlichkeiten in Jerusalem kennt, sieht sie nun gehen – diese 

kleine Jesus-Schar: Die lange Steintreppe hinab ins Kidrontal, über dem 

die Tempelanlage wie eine gewaltige Festung aufragt; etwas links müssen 

sie sich nun halten, denn sie streben dem Garten Gethsemane entgegen, 

wo sie unter bergenden Ölbäumen schon so manche Nacht verbracht ha-

ben. Quartiere und komfortablere Nachtlager oben in der Stadt sind nicht 

verfügbar; denn sie ist berstend voll von Festpilgern, die die tagelangen 

Feierlichkeiten im Tempel miterleben wollen.  

Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den 

Ölberg: Gefeiert haben sie an diesem Abend und dabei „gedacht“ der Be-

freiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens, Ereignisse, die damals schon 

weit mehr als 1000 Jahre zurücklagen. „Gedacht“ haben sie dieser alten 

Erzählung und sich dabei wohlgefühlt in der Tradition, die sich in Jahrhun-

derten immer mehr ausgebildet hatte. Ja, sie haben wieder einmal „ge-

dacht“; aber sind sie dabei auch mit Leben erfüllt worden, innerlich ge-

stärkt und darum auch vorbereitet auf das, was kommen wird? Ob sie 

jemals wirklich zugehört haben, diese Jünger-Schüler Jesu, wenn ihr Leh-

rer und Meister wieder und wieder von der Wachsamkeit gesprochen 

hatte, wenn er etwa gleichnishaft von Brautjungfrauen erzählte, die vom 

„jetzt“ und „plötzlich“ überrascht wurden, weil sie nicht wirklich vorberei-

tet waren und ihr Amt schläfrig wahrgenommen hatten? Das Öl war alle 
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und das Licht erloschen, als es galt zu leuchten. Schlecht vorbereitet und 

schläfrig.  

Eben angekommen im Garten Gethsemane wird Jesus erleben, wie es um 

die Qualität seiner Jünger bestellt ist. Der Wein und die guten Speisen 

werden sie regelrecht Richtung Boden ziehen; und seine ernsten Worte 

werden sie dabei mit in den Schlaf nehmen, werden sie verträumen und 

vielleicht sogar einbauen in ihre Wunschträume; werden schnell verges-

sen, worum sie ihr Meister geradezu flehentlich bittet: Wacht und betet, 

dass ihr nicht in Versuchung fallt! „Wacht mit mir, denn das ist euer Amt 

– wachsam zu bleiben, wann immer die Vielen davon leben, dass wenigs-

ten einige wachsam bleiben. Denn schlaft auch Ihr ein, so werden euch 

überraschen und überwältigen die schweren Herausforderungen, die vor 

der Tür stehen und alle Widerstandkräfte brauchen.“  

Liebe Gemeinde. Auch wir „gedenken“, wenn wir den Stationen und Ge-

schehnissen der Karwoche entlanggehen – den Weg von Palmsonntag 

nach Karfreitag. Auch wir „gedenken“. Was aber muss geschehen, dass 

auch wir uns nicht nur an einer alten Tradition entlanghangeln, zumal 

einer Tradition, die doch zielsicher in Ostern mündet und uns gewiss 

macht: Die Sache geht gut aus! Ob gerade darin das Potenzial liegt, uns 

schläfrig zu machen? Schläfrig und darum unvorbereitet für den Dienst 

der Wachsamkeit, den Christus den Seinen überträgt, wenn er sagt: Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch! Nicht als Wächter einer 

Tradition. Nicht als Verwalter von Brauchtum. Nicht als Sachwalter von 

althergebrachten Worten, orthodoxen Sätzen, theologischen Formeln 

oder auch religiöser Folklore. Ob uns in alledem nicht auch das Schnar-

chen aus dem Garten Gethsemane entgegenschallen könnte: Die Seinen 

eingeschlafen und Christus allein, alleingelassen in seinem Ringen um das 

Heil der Welt.  
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Liebe Gemeinde. Wir „gedenken“. Das tun wir manchmal auch als Bürger. 

Der Volkstrauertag etwa ist ein Tag politischen Gedenkens. Seit Jahren 

machen sich viele Verantwortliche einen Kopf, wie dieses Gedenken im 

trüben November anders gestaltet und neu gefüllt werden könnte. Denn 

die „Gemeinde“, die sich zum Volkstrauer-Gedenken versammelt, wird im-

mer kleiner, ginge mancherorts ohne die Offiziellen und qua Amt Ver-

pflichteten fast sogar fast gegen null; und junge Menschen sind in der 

Regel gar nicht zu sehen, sofern nicht der Musikverein einige in seinen 

Reihen hat. Der Grund dafür: Das Gedenken des Volkstrauertags spricht 

in fast immer gleicher und formelhafter Weise über die Geschehnisse der 

beiden Weltkriege und die Verbrechen im Namen des nationalsozialisti-

schen Deutschlands. Und stets ist dabei zu hören, so etwas dürfe nie wie-

der passieren, und darum gelte es, wachsam zu sein und allen Anfängen 

von Faschismus, Rassismus, Nationalismus, Militarismus und Chauvinis-

mus zu wehren. „Den Anfängen wehren“ – das klingt nach Wachsamkeit. 

Ob sich aber die Verschlafenheit des traditionellen Volkstrauertag-Geden-

kens nicht schon darin zeigt, dass der Appell an die Wachsamkeit sich im 

Grunde nur auf Vergangenes bezieht? Ich frage mich darum: Ob junge 

Menschen womöglich doch für ein lebendiges und zeitgemäßes Gedenken 

zu gewinnen wären, wenn nicht nur die Katastrophen von gestern thema-

tisiert, sondern die Katastrophen von morgen konsequent bedacht wür-

den, die heraufzubeschwören wir längst fleißig am Werk sind. „Gedenken“ 

lebt von einem lebendigen Ziel nach vorne und muss im eingesperrt Sein 

in traditionelles und formelhaftes Gedenken an längst Vergangenes gera-

dezu vorprogrammiert verhungern. 

Und das gilt nicht weniger für religiöses Gedenken, liebe Gemeinde. Ge-

denken wir Jesu und seines Weges vor allem oder auch nur in alten For-

meln, im Damals und Dort überkommener Geschichten oder folkloristisch 
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angereicherten Traditionen, und reden wir von Christus einzig als von ei-

nem Vergangenen, so steht jungen Menschen die Frage geradezu gut an, 

warum sie sich damit – über Allgemeinbildung und historischem Interesse 

hinaus – noch beschäftigen sollten?  

Aber womöglich haben wir ja etwas Wichtiges übersehen, besser gesagt: 

überhört, liebe Gemeinde – den letzten Satz Jesu, den er beim Abendmahl 

zu seinen Jüngern gesprochen hat. Er lautet: Wahrlich, ich sage euch, 

dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an 

den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.  „Nicht mehr 

trinken den Wein … bis ich ihn neu trinken werde … im Reich Gottes“ – 

von Zukünftigem redet Jesus hier. Ob wir darum nicht die Überlegungen 

zum Volkstrauertag auch hier anlegen sollten und sagen: Unser Glaubens-

„Gedenken“ darf nicht im Gestern eingesperrt bleiben, auch nicht in noch 

so prächtigen und künstlerisch wertvollen Passionsspielen, sondern muss 

sich auf die Zukunft richten. Denn Jesus redet von Zukunft, kündigt an, 

den Wein wieder zu trinken… im „Reich Gottes“. Aber wo ist das, und 

wann mag sich ereignen, was er ansagt? Ob er wohl vom Himmel redet, 

vom Paradies, von der Ewigkeit Gottes, jedenfalls nicht von unserem Le-

ben und Zusammenleben auf der Erde? Hat er nicht Pilatus geantwortet: 

Mein Reich ist nicht von dieser Welt! Besteht Glaube an Jesus und Nach-

folge also darin, uns auf seine Ewigkeit auszurichten, glaubend, hoffend, 

vertrauend, dass uns ein frommes Leben nach seinen Geboten dorthin 

führen wird? Meine Antwort: Das ist wohl nicht ganz falsch. Aber nicht 

wirklich, woran Jesus gearbeitet hat und Christus unablässig arbeitet und 

uns begegnet in dem, was Jesus Reich Gottes nennt. Denn Jesus sagt: Es 

ist schon da, noch nicht vollendet, aber im Wachsen. Darum vergleicht er 

es mit einem Senfkorn, das als Winzling beginnt, aber zum riesigen Baum 

heranwächst. Reich Gottes ist demnach ein Prozess des Werdens und 
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Wachsens; aber es ist noch mehr, wird erst ganz da sein, wenn Christus 

es selber bringen wird; wie anders würden wir ihn im Vaterunser immer 

neu bitten: Dein Reich komme!  

Es geht also im Glauben und in der Nachfolge Jesu nicht um die Verwal-

tung einer Tradition, sondern um die Ausrichtung unseres Lebens und 

Denkens und Hoffens auf diese Zukunft, in der der lebendige Christus 

wiederkommend sein Reich ganz aufrichten und das Abendmahl des Grün-

donnerstags zum großen Fest- und Freudenmahl werden wird. Glaube an 

Jesus Christus ist Beziehung zum HERRN der Welt, der lebt und regiert. 

Und dieser Glaube will sich ganz und gar der Welt zuwenden, so wie sich 

Christus ganz und gar der Welt in ihrer Gottferne zugewandt hat. Wer 

nicht ins Schnarchen des Garten Gethsemane miteinstimmen möchte, 

muss mit Christus wach sein – wachen und beten, dass die Menschen und 

immer neu auch wir selber zu Gott hin- und heimfinden – heim in seinen 

Trost, heim in seine Vergebung, heim aber auch in seine Unruhe und 

Sorge um alles Leidende. Mit Christus wach sein: Wachen und beten und 

auch die eigene Stimme laut erheben, dass die Welt Gottes nicht weiterhin 

den Raubtieren des Kapitalismus überlassen wird, die nichts anderes den-

ken können, als diesen wunderbaren Planeten als Steinbruch ihrer Ge-

winnmaximierungsbegierden zu degradieren und dabei zu zerstören. Mit 

Christus wach sein: Wachen und beten und Vorbild sein, dass jungen Men-

schen der Sinn nicht nur nach virtuellen Welten, Computer-Animationen 

und Kurzweil steht, sondern sie ihre Aufgabe in unserer realen Welt ent-

decken… dass sie schützen, forschen, pflegen, Verantwortung überneh-

men - und das mit Hingabe und Freude und dabei erleben, dass sie begabt 

sind und etwas können und bewegen können, auch, dass sie gebraucht 

werden, dringend gebraucht, so dringend. Ich bete darum, liebe Ge-

meinde, dass die Jugend aufwacht und uns Erwachsenen verbietet, ihre 
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Zukunft durch weiterhin bare Unvernunft zu verbauen und in größte Ge-

fahr zu bringen.  

Um Nachfolge Jesu geht es im Glauben, liebe Gemeinde, um lebendige 

Beziehung zu Christus, der uns haben möchte als Miterbauer seines Rei-

ches, das in jeder Tat der Liebe und der Barmherzigkeit und auch des 

politischen Mutes schon wächst und gedeiht. Auf die Zukunft hin müssen 

unser Glaube und unser Gedenken gerichtet sein; auf Christus, der Heil 

für seine Welt beschlossen und mit seinem Leben erkämpft hat. Die Vision 

seines kommenden Reiches müssen wir wiederentdecken und stärken; so 

wird Gemeinde Jesu und Kirche als Salz der Erde und Licht der Welt wirken 

und dabei ganz nebenbei wieder wahrgenommen werden als gesell-

schaftsgestaltende Kraft, die zum Segen wird.  

 

Martin Kaschler 
1. April 2021 


