
Kleine Anleitung zur ´Andacht am Küchentisch` 

 Sorgen Sie für einen ruhigen Moment am Küchentisch oder Wohnzimmertisch 

 Entzünden Sie eine Kerze vor sich 

 Lesen Sie die Andacht und schließen Sie diese mit einem laut gesprochenen ´AMEN` für 

sich selbst ab. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andacht zum Gründonnerstag am Freitag, den 9. April 2020, Pfr. Dr. Christian Ferber  

 Votum 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen 

Geistes – AMEN. 

 Psalm 111 

1 Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der 

Gemeinde. 2 Groß sind die Werke des HERRN; wer sie erforscht, der hat Freude daran. 3 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 4 Er hat 

ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige HERR. 5 Er gibt 

Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 6 Er lässt 

verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der 

Völker. 7 Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Ordnungen sind 

beständig. 8 Sie stehen fest für immer und ewig; sie sind geschaffen wahrhaftig und 

recht. 9 Er sandte Erlösung seinem Volk / und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

Heilig und hehr ist sein Name. 10 Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. / 

Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.  

 Impuls 

Liebe Gemeinde, 

„Essen hält Leib und Seele zusammen“, so heißt es schon in einem alten Sprichwort. Und 

tatsächlich ist Essen ein ganz wesentlicher Akt in unserem Leben, es wendet uns dem 

Leben zu. Es stärkt uns, es gibt uns neue Kraft! Schon Goethe hat im Götz von 

Berlichingen geschrieben: „Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu 

geboren; seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem Geschäft“… 

Auch die Bibel erzählt von zwei sehr prominenten Essensgeschichten: einmal im Alten 

und einmal im Neuen Testament. Einmal ist es die Geschichte des Passahfestes, an das 

wir heute am Gründonnerstag erinnern. Israel zieht aus Ägpyten aus, aus der 

Gefangenschaft. Ein Essen in prekärer Lage! Sie müssen mitten in der Nacht aufbrechen, 

großes Unheil kommt über Ägypten… Aber Gott weiß: Wo viel auf dem Spiel steht, wo es 

schnell gehen muss, müssen Menschen gestärkt werden. Und so gibt er Anweisungen, 

was die Israeliten essen sollen: Gebratenes Lamm und ungesäuertes Brot, sie sollen sich 

stärken.  



Ähnlich ist es im Neuen Testament, auch hier sitzt 

Jesus mit seinen Jüngern am Abend des 

Pessachfestes in bedrängter Situation. Es ist ein 

intensives Mahl, ein schweres: Sie sitzen 

zusammen und da sagt Jesus: Einer von euch wird 

mich verraten! Sie, die Jünger, die sie dachten, sie 

seien die Speerspitze, die Elite in der 

Jesusbewegung – sie stellen fest: Einer wird Verrat begehen!  

Und so wird sowohl in der 

alttestamentlichen als auch in der 

neutestamentlichen Erzählung deutlich: 

Gott stärkt Menschen in schwieriger Lage 

nicht einfach nur mit Worten, sondern 

ganz konkret: Mit Essen! Bis heute ist das 

so. Wir hier in Deutschland, wir haben 

reichlich davon, wir leben in der Fülle. Ich 

glaube, wir leben diesen Reichtum 

intensiver und dankbarer, wenn wir ihn als ein Geschenk verstehen, das Gott uns macht.  

Aber Reichtum verpflichtet auch. Verpflichtet uns zur Solidarität mit Menschen, die 

wenig oder gar nichts haben. Die ums Überleben kämpfen. Ich denke an Menschen auf 

der griechischen Insel Lesbos, oder auch auf Sizilien, denen es schon jetzt am Nötigsten 

fehlt und die kaum über die Runden kommen. 

Essen führt in die Gemeinschaft, nicht in den Egoismus. Und darum ist es unsere Pflicht, 

dass auch wir abgeben. Dass wir spenden, dass wir unterstützen da, wo wir es können. 

Dass wir füreinander da sind und so wirklich zeigen: Wir sind Menschen, die zueinander 

gehören! 

Und vielleicht könnte das ja auch das Motto sein, mit dem wir in den Gründonnerstag 

und in die Tage danach gehen, dass wir wissen: Gott stärkt uns und wir – wir stärken uns 

gegenseitig! 

Amen.  

 Vaterunser beten  

 Segen: 

Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sein dir gnädig, 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden – AMEN. 


