
 

 

 

SONNTAGSBRIEF  

der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 

für den GRÜNDONNERSTAG-Abend, 09. April 2020, 

• Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls 

 

Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Tagesspruch 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  

der gnädige und barmherzige HERR.“    (Psalm 111,4) 

 

                                                    Tageslied                         (ELKG 161/ EG 223) 
 

1) Das Wort geht von dem Vater aus / und bleibt doch ewiglich zu Haus, / geht 
zu der Welten Abendzeit, / das Werk zu tun, das uns befreit. 
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2) Da von dem eignen Jünger gar / der Herr zum Tod verraten war, / gab er als neues 
Testament / den Seinen sich im Sakrament, 

3) gab zwiefach sich in Wein und Brot; / sein Fleisch und Blut, getrennt im Tod, / macht 
durch des Mahles doppelt Teil / den ganzen Menschen satt und heil. 

4) Der sich als Bruder zu uns stellt, / gibt sich als Brot zum Heil der Welt, / bezahlt im 
Tod das Lösegeld, / geht heim zum Thron als Siegesheld. 

5) Der du am Kreuz das Heil vollbracht, / des Himmels Tür uns aufgemacht: / gib dei-
ner Schar im Kampf und Krieg / Mut, Kraft und Hilf aus deinem Sieg. 

6) Dir, Herr, der drei in Einigkeit, / sei ewig alle Herrlichkeit. / Führ uns nach Haus mit 
starker Hand / zum Leben in das Vaterland. 

 

Abendgebet   (von Dr. Martin Luther) 

„Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben 
Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du 
wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und 
mich diese Nacht gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib 
und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der 
böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 

 

Evangeliumslesung 
Johannesevangelium 13, 1-15+34-35 

Die Fußwaschung im Jüngerkreis 

 „Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, 

dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die 

in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.  Und nach dem Abendessen 

– als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz ge-

geben hatte, dass er ihn verriete;  Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles 

in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu 

Gott ging – da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen 

Schurz und umgürtete sich.  Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, 

den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem 

er umgürtet war.   

Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? 

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht;  
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du wirst es aber hernach erfahren.  Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr 

sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht 

wasche, so hast du kein Teil an mir.  Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht 

die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt!  Spricht Jesus zu ihm: 

Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; 

er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle.  Denn er wusste, 

wer ihn verraten würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein.   

 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich 

wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe?  Ihr 

nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch.  

Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt 

auch ihr euch untereinander die Füße waschen.  Denn ein Beispiel habe ich 

euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 

 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich 

euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.  Daran wird jedermann 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ 

 
Das Nizänische Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen Gott, / den Vater, / den Allmächtigen, / der alles ge-

schaffen hat, / Himmel und Erde, / die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, / Gottes eingeborenen Sohn, 

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: / Gott von Gott, / Licht vom Licht, 

wahrer Gott vom wahren Gott, / gezeugt, nicht geschaffen, / eines Wesens mit 

dem Vater; / durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, / hat 

Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist / von der Jungfrau Maria und 

ist Mensch geworden.  Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, / hat 

gelitten und ist begraben worden, / ist am dritten Tage auferstanden nach der 

Schrift / und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters / und wird wiederkommen in Herrlichkeit, / zu 

richten die Lebenden und die Toten; / seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
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Wir glauben an den Heiligen Geist, / der Herr ist und lebendig macht, / der aus 

dem Vater und dem Sohn hervorgeht, / der mit dem Vater und dem Sohn an-

gebetet und verherrlicht wird, / der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. / Wir erwarten die 

Auferstehung der Toten / und das Leben der kommenden Welt. Amen 
 

Geistlicher Impuls zum Predigttext des Tages 
2. Mose 12, 1-4. 6-8. 10-14 

 

„Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:  Dieser Monat soll 

bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres 

zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats 

nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in ei-

nem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinem Nachbarn, 

der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm 

aufessen können … und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Mo-

nats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen 

Abend.  Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür 

und  den  Türsturz  damit  bestreichen  an  den  Häusern,  in denen  sie's  essen, 

und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und un-

gesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. … Und ihr sollt 

nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn aber etwas übrig bleibt bis 

zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen.  So sollt ihr's aber essen: Um eure 

Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den 

Stab in der Hand und sollt es in Eile essen; es ist des HERRN Passah. Denn ich 

will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schla-

gen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über 

alle Götter der Ägypter. Ich bin der HERR.  Dann aber soll das Blut euer Zeichen 

sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch 

vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben  

bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.  Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag ha-

ben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, ihr und alle eure Nachkom-

men, als ewige Ordnung.“ 
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Was für ein bemerkenswertes Fest! Das Passahfest gehört zu den wichtigsten 

Festen des Judentums. Es hat seinen Ursprung in der Zeit, als das Volk Israel in 

Ägypten versklavt lebte, und es erinnert an den Auszug aus Ägypten, also an 

die Befreiung aus der Sklaverei.  

Wie damals von Gott angeordnet, so findet das Passahfest bis heute in den 

Häusern und Wohnungen jüdischer Familien statt. Es dauert eine Woche; in 

diesem Jahr vom 9. bis 16. April.  

 Das Passahfest ist ein Familienfest mit verschiedenen Riten. Es beginnt mit 

einem Abendgottesdienst in der Synagoge, dem das große Festmahl im Fami-

lienkreis folgt: die Sedermahlzeit am Sederabend. Während der acht Festtage 

wird ausschließlich ungesäuertes Brot (Mazzen) gegessen. Mazzen sind dünne, 

nur aus Mehl und Wasser ohne Hefe hergestellte knusprige Fladenbrote.  

 Zunächst wird am Sederabend das traditionelle Segensgebet gesprochen. 

Weitere Speisen mit symbolischer Bedeutung werden nach einem genau fest-

gelegten Verlauf gemeinsam eingenommen. Währenddessen verliest der Se-

derleiter jeweils die entsprechende Bibelstelle und Erklärungen aus der Pas-

sahfestliturgie (Haggada), die die Bedeutung der Speise erklärt. In bestimmten 

Abständen werden vier Becher Wein getrunken, die jeweils Gottes Verheißun-

gen vergegenwärtigen: die Kinder Israels herauszuführen,  zu erretten,  zu er-

lösen und als eigenes Volk anzunehmen. 

So nahm auch Jesus an jenem Sederabend den Mazzen, das ungesäuerte Brot. 

Er präsentiert sich damit vor seinen Jüngern als der Sederleiter, in dem er das 

Brot in seine Hand nimmt und das Segensgebet spricht. „… nahm er das Brot, 

dankte und brach es und gab es seinen Jüngern.“  

     Anstelle von erklärenden Bibelstellen spricht Jesus nun neue „Deuteworte“ 

über dem Brot und später dann über dem Kelch. Worte, die den Mahlteilneh-

mern erklären wollen, was diese Speise bedeutet, was sie darstellt und was sie 

„in, mit und unter dem Brot und dem Wein“ (so Martin Luther im kleinen Kate-

chismus) an diesem besonderen Abend aus seinen Händen empfangen. 

„Nehmt und esst und trinkt. - Dieser Mazzen ist mein Leib, den ich für 

euch ans Kreuz geben werde. … Nehmt und trinkt alle aus diesem Wein-

kelch. Dieser Wein ist mein Blut, das ich für euch am Kreuz vergießen 

werde zur Vergebung der Sünden.“ 
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Mit diesen Worten ist aus der Sedermahlfeier eine Abendmahlsfeier geworden. 

Die Teilnehmenden haben sich zusammengefunden zu einer Glaubensge-

meinschaft, die nun ebenfalls ihre Befreiung feiert. Während die Sedermahlzeit 

die Befreiung als der Knechtschaft in Ägypten vergegenwärtigt, da vergegen-

wärtigt die Abendmahlsfeier die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde.  

Die Verheißungen dieser neuen Mahlfeier bestehen aus der Zusage der Sün-

denvergebung und aus der Zusage eines neuen Lebens in der himmlischen  

Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus.  

Die Gaben bzw. die Speisen am Tisch des Herrn haben nunmehr keinen sym-

bolischen und keinen erinnernden Charakter mehr, sondern sie bewirken beim 

Essen und Trinken, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat: „Nehmt und esst 

… zur Vergebung der Sünden.“ Mit anderen Worten: beim Vollzug der 

Abendmahlsfeier geschieht an uns, was Jesus für uns erworben hat am Stamm 

durch die Hingabe seines Lebens des heiligen Kreuzes.  

Der Martyrerbischof Ignatius von Antiochien († 108 n. Chr.) nannte das heilige 
Abendmahl in seinen Abschiedsbriefen ein „pharmakon taes athanasias“. 

Das ist ein griechisches Wort und heißt: „ein Heilmittel der Unsterblichkeit“. 

Damit wollte er sagen: In der Feier des Herrenmahls geschieht grundlegend, 

was nach dem Tode aus diesem Keim entsprießen soll, nämlich das ewige Le-

ben. Hier schon „vergöttlicht“ das himmlische Brot den Menschen auf eine      

geheimnisvolle, tiefinnere Weise. Hier ist wahrhaftig der Gott der Liebe, der uns 

verbindet mit Jesus. 

 „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat – der hat jetzt schon 

– das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.“  

(Johannes 6, 54ff) 

Was für eine bemerkenswerte Feier, die Jesus am Sederabend ins Leben ruft! 

Aus einer jüdischen Gedenkfeier macht der Gottessohn am Abend seiner Ver-

haftung eine christliche Ereignisfeier. Denn in der Feier seines Sakraments         

ereignet sich tatsächlich, unsichtbar, heilig und geheimnisvoll, aber real und 

faktisch eine besondere Form der Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst.       

Untrennbar verbindet sich der Herr des Mahls mit denen, die Brot und Wein, 

seinen Leib und sein Blut – entsprechend seinen Worten: real – in sich aufneh-

men, denn er nimmt zugleich uns in diesem Mahl in sich und bei sich auf.    
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Das alles zu feiern, – so oft wie möglich – dieses Fest unserer Erlösung, dieses 

Mahl unserer Sündervergebung, diese Mahlfeier der Gemeinschaft mit unse-

rem auferstandenen Herrn Jesus Christus, dieses heilige Sakrament der Hoff-

nung und des ewigen Lebens – wie könnte uns irgendetwas davon abhalten? 

Wenn Christus uns zu seinem Festessen ruft mit den Worten: „Kommt, es ist 

alles bereit!“, dann sollten wir nicht zögern, sondern dankbar und freudig her-

zutreten und an seinem Abendmahl teilnehmen. Denn eine segensreichere 

Speise ist weit und breit für uns nicht zu finden! 

 

Fürbittengebet 
 

Brot des Lebens bist du, Herr Jesus Christus, Brot, das wir teilen. Brot des Him-

mels bist du, Heiland Jesus Christus, Brot das uns errettet. Lass uns dich allezeit 

suchen und empfangen. 

Wenn wir zusammenkommen an deinem Tisch, dann feiern wir deine Gegen-

wart in Brot und Wein, wir empfangen deinen Leib und Blut, die du für uns hin-

gegeben hast in deiner Liebe zur Vergebung unserer Sünden. Dafür sagen wir 

Dank und lobpreisen deinen Namen, du Höchster. 

Wir bitten dich um Brot - um Leben - für die Hungernden, wir bitten um Brot - 

um Leben - für die Obdachlosen;  um Brot - um Leben - für die Süchtigen; um 

Brot, das die Menschen in den Flüchtlingslagern rettet. – Wir bitten dich um 

Brot für alle, die um ihr Leben bangen und mit Befürchtungen leben müssen.  

Wir bitten dich um Liebe für die Vergessenen – für alle, die in Schuld verstrickt 

sind. Wir bitten dich um Liebe und Verständnis für die Verbitterten. Wir bitten 

dich um Zuwendung für Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Schenke Hoff-

nung und Gottvertrauen allen, die am Verzweifeln sind.  

Wir bitten dich um Einheit und Solidarität für eine Welt, in der Menschen vor-

rangig an sich selbst denken. Hilf uns, in diesen schweren Tage der Pandemie 

füreinander einzustehen und bewahre uns vor schlimmen Folgen in allen Be-

reichen unseres Lebens: Familie, Gesundheit, Beruf, Freizeit und gesellschaftli-

ches Miteinander.  Gebiete Einhalt, wo das Leben deiner Geschöpfe großen Ge-

fahren ausgesetzt wird. – Dir vertrauen wir uns an, Herr und Heiland Jesus 

Christus, heute und bis zum Ende des Lebens. Amen.  
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Vaterunser 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.   

Dein Wille geschehe,  wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

Tenebrae* 

Entlassung in die Dunkelheit 

   * Karmette, auch Trauermette, älter auch Tenebrae, ist die Bezeichnung     

      eines kirchlichen Stundengebets an den drei Kartagen Gründonnerstag,   

     Karfreitag und Karsamstag. 
 

An diesem Abend nun gehen wir in das höchste Fest hinein, das die 
Christenheit feiert, die heiligen drei Tage: der Kreuzigung, der Grabes-
ruhe und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. 

Der Evangelist Matthäus bezeugt: „Nachdem Jesus den Jüngern den 

Kelch gereicht hatte, sprach er: »Ich sage euch: Ich werde von nun an 

nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den 

Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines 

Vaters Reich.«  Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen 

sie hinaus an den Ölberg.“               (Mt. 26, 29f) 

 
Stille 


