
Gründonnerstag 2020 – „Der letzte Abend Jesu vor seinem Kreuzestod“ 
 

Begrüßung:  
Er hat ein Gedächtnis gestiftet  
seiner Wunder, der gnädige 
und barmherzige Herr.  
So sei der Friede Gottes mit uns allen. Amen. 
(Psalm 111,4) 
 
Gründonnerstag – der Tag des Gedenkens an den Abschied Jesu vor seinem Sterben am 
Kreuz.  
Wir erinnern uns an Jesus, an das, was er getan und gesagt hat. Damals vor 2000 Jahren, 
doch wir spüren, wie wichtig das für uns heute ist. Gerade jetzt in der Zeit des Krieges und des 
Terrors, besonders im Angesicht der vielen Menschen, die dadurch aus dem Leben gerissen 
wurden. Besonders im Angesicht der Angehörigen, die geliebte Menschen durch Krieg und 
Terroranschläge verloren haben. Besonders im Angesicht der vielen Menschen, die sich auf 
der Flucht vor Krieg und Terror befinden.  
Wir wissen, dass Jesus Frieden gelebt und gepredigt hat, selbst durch Leid zum Tod kam, weil 
viele Menschen den Weg des Friedens ablehnen.  
In Jesus Christus erscheint uns vor Augen, dass Gott kein Gott der Gewalt, sondern ein Gott 
des Friedens ist, der uns Menschen, seine Geschöpfe liebt. 
Die Mächtigen seiner Zeit konnten nicht ertragen, dass Jesus ihnen den Spiegel vorgehalten 
hat, in dem sie ihr eigenes Verhalten betrachten  mussten. Und so beschlossen sie, ihn zu 
töten. Jesus wusste, dass ihn der Tod treffen würde und er ging den Weg des Leidens und 
Sterbens bewusst im Vertrauen auf Gott, seinen Vater. 
Jesus gestaltet seinen Abschied in besonderer Form.  
Bis heute ist die Feier des Abendmahls die Quelle unserer Gemeinschaft, unserer Einsicht und 
unserer Hoffnung und des Friedens.  
 
Wir wollen heute Abend den letzten Abend Jesu anhand der Bibeltexte nachempfinden, soweit 
das überhaupt möglich ist. Im Folgenden sind die einzelnen Evangeliumslesungen aufgeführt, 
mit Musik unterbrochen. Die Angaben sind Empfehlungen – es ist selbstverständlich möglich, 
andere Musik zu spielen. Wer mag, kann sich auch nach den Vorschlägen zum Ablauf des 
Abendmahls richten. Ich wünsche allen einen gesegneten Abend mit vielfältigen besinnlichen 
Eindrücken. 
 
Eröffnung:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Mit dem dreieinigen Gott sind wir jetzt verbunden mit dem Geschehen in Jerusalem, das durch 
Verrat, Einsamkeit, Tod und Gemeinschaft zum Fundament für unsere Kirche wurde. 
 
Gebet:  
Herr Jesus Christus, am Abend vor deinem Tod hast du mit deinen Jüngern 
zusammengesessen, das Mahl der Erinnerung und Befreiung gefeiert. Neue Worte und 
Gedanken hast du mit diesem Mahl verbunden und uns etwas hinterlassen, was uns in 
besonderer Weise mit dir verbindet. Es ist und bleibt ein Geheimnis und doch rührt es uns 
immer wieder an. So sei bei uns und stärke uns, wenn wir dein heiliges Mahl heute Abend 
miteinander feiern. Lass uns zur Ruhe kommen, hilf uns, zu verstehen und anzunehmen, was 
sein Leiden für uns bedeutet, damit uns deine Erlösung durchdringen kann. Schenke uns den 
Frieden für uns und alle Welt. Amen. 

Lied: 27 Kyrie eleison (3x) 
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1. Lesung:  

Mk 14, 1-2 - Pläne gegen Jesus: 
Es waren noch zwei Tage bis zum Passahfest und dem Fest der Ungesäuerten Brote. Die 
führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu 
verhaften und umzubringen. "Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen", sagten 
sie, "sonst gibt es einen Aufruhr im Volk." 
Mt 26, 14-16 - Judas wird zum Verräter: 
Darauf ging Judas Iskariot, einer aus dem Kreis der Zwölf, zu den führenden Priestern und 
sagte: "Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch in die Hände spiele?" Sie zahlten ihm dreißig 
Silberstücke. 
Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten. 
Lk 22,7-16 - Vorbereitung zum Passahmahl: 
Es kam nun der Tag, an dem die Lämmer für das Passahmahl geschlachtet werden mussten. 
Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: "Geht und bereitet das Festessen für uns vor!" 
"Wo willst du es haben?" fragten sie. 
Er sagte: "Hört zu! Wenn ihr in die Stadt kommt, trefft ihr einen Mann, der einen Wasserkrug 
trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, und sagt zum Hausherrn dort: `Unser Lehrer lässt 
dich fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann?´ Er 
wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoß zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort 
richtet alles her." Sie gingen und fanden alles, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten 
das Passahmahl vor. 
 
>>> Tisch decken, nur Kerzen, Teller, Gläser und Servietten! Noch kein Essen!!! 

 
Musik – Vaterunser – E Nomine 
 
Abendmahl:  
Hinleitung: 
Nun feiern wir das Abendmahl. Wir tun es in Erinnerung an das letzte Mahl Jesu, wie die 
neutstamentlichen Texte es uns überliefern. So wie wir dieses letzte Mahl Jesu feiernd 
vergegenwärtigen, so vergegenwärtigte Jesus im Kreise seiner Jünger beim Passamahl Israels 
Flucht und Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens. Er tat dies in der Tradition Israels.  
Passamahl feiern heißt nun in 
der Form des Abendmahls:  
Gegenwart von Jesus Christus  
mitten unter uns und Gemeinschaft mit ihm und unter uns. 
Es ist für uns auch Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu vor seinem Kreuzestod. 
 
Lk 22, 14-20: Martin Pense 
Als die Zeit für das Passahmahl da war, setzte sich Jesus mit den Aposteln zum Essen. 
Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, ehe ich 
leiden muss. Denn ich sage euch: ich werde dieses Mahl erst wieder feiern, wenn es in der 
neuen Welt Gottes seine wahre Bedeutung bekommen hat. 
Mt 26,33f: 
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich 
doch niemals Ärgernis nehmen an dir. 
Jesus sprach zu ihm: 
Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
Einsetzungsworte: 
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und 
brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset: Das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird; solches tut zu meinem Gedächtnis. 
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Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und 
sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; solches tut, so oft ihr's trinket, zu 
meinem Gedächtnis.  
Vaterunser 
 
Lied: 120 Kum ba yah, my Lord 
 
dann Agapemahl:  
weiteres Essen und Trinken dazu holen und auf den Tischen verteilen 
Fladenbrot, Butter, Käse, Trauben, Saft, Wasser und Wein 
>>>> während des Mahls:  
Tischmusik 

 
Gebet nach dem Mahl:  
Gott, du Befreier, wir danken dir für dieses Gemeinschaftsmahl in deinem Namen. Wir danken 
dir für die Ahnung deiner Nähe. Dieses Mahl schmeckt nach mehr, es schmeckt nach Aufbruch. 
Es macht uns Mut. Es eröffnet eine neue Sicht. 
Gott, wir danken dir. Amen. 
 
Lied: 425 Von guten Mächten 
 
2. Lesung:  
Mk 14,32-42 - Jesus in Gethsemane: 
Sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: "Setzt 
euch hierher, bis ich gebetet habe." 
Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen 
und sprach zu ihnen: "Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet!" 
Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, 
die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: "Abba, mein Vater, ist´s möglich, so gehe dieser 
Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst!" 
Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du 
nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist 
ist willig; aber das Fleisch ist schwach." 
Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam zurück und fand sie 
wieder schlafend; denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm 
antworten sollten. 
Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: "Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es 
ist genug; die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die 
Hände der Sünder. Steht auf und lasst uns gehen! Er ist schon da, der mich verrät." 
 
Lied: 100 Bleibet hier und wachet mit mir 
 
3. Lesung:  
Mk 14,43-50 - Jesus wird verhaftet:  
Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm 
eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und 
Ältesten. 
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: ´Welchen ich küssen werde, der 
ist´s; den ergreift und führt ihn sicher ab.´ 
Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: "Rabbi"! und küsste ihn. 
Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn. 
Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des 
Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. 
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Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 
"Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu 
fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht 
ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden." Da verließen ihn alle und flohen. 
 
Musik – This is a lie – The Cure 
 
4. Lesung: 
Mt 26, 69-75 - Die Verleugnung des Petrus: 
Petrus aber saß draußen im Hof; da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit 
dem Jesus aus Galiläa.  
Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber 
hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war 
auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den 
Menschen nicht. 
Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: 
Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich 
zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn.  
Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. 
 
Musik: „Tears in Heaven“ – Eric Clapton 

 
5. Lesung:  
Mk 14, 53-65 - Jesus vor dem Hohen Rat: 
Sie brachten Jesus zum Obersten Priester, Dort versammelten sich alle führenden Priester und 
alle Ratsältesten und Gesetzeslehrer. 
Petrus folgte Jesus in weitem Abstand und kam bis in den Innenhof des Palastes. Dort saß er 
bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. 
Die führenden Priester und der ganze Rat versuchten, Jesus durch Zeugenaussagen zu 
belasten, damit sie ihn zum Tod verurteilen könnten; aber es gelang ihnen nicht. Es sagten 
zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. 
Dann traten einige auf und behaupteten: "Wir haben ihn sagen hören: 'Ich werde diesen 
Tempel, der von Menschen erbaut wurde, niederreißen und in drei Tagen einen anderen 
aufbauen, der nicht von Menschen gemacht ist.'" Aber auch ihre Aussagen widersprachen 
einander. 
Da stand der Oberste Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: "Hast du nichts zu sagen 
zu dem, was diese beiden gegen dich vorbringen?" 
Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. 
Darauf fragte der Oberste Priester ihn: "Bist du Christus, der versprochene Retter, der Sohn 
Gottes?" 
"Ich bin es", sagte Jesus, "und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten 
Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt!" 
Da zerriss der Oberste Priester sein Gewand und sagte: "Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr 
habt es selbst gehört, wie er Gott beleidigt hat! Wie lautet euer Urteil?" 
Einstimmig erklärten sie, er habe den Tod verdient. 
Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie warfen ihm ein Tuch über den Kopf, so dass er 
nichts sehen konnte; dann schlugen sie ihn mit Fäusten und sagten: "Wer war es? Du bist doch 
ein Prophet!" Dann nahmen ihn sich die Gerichtspolizisten vor und gaben ihm Ohrfeigen. 
 
 
 



 5 
6. Lesung:  
Lk 23,1-12 Jesus vor Pilatus und Herodes 
Alle standen auf und brachten Jesus zu Pilatus. 
Dort erhoben sie Anklage gegen ihn; sie sagten: »Wir haben festgestellt, dass dieser Mann 
unser Volk aufhetzt! Er sagt, wir sollen keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen, und er sei 
Christus, der König, den Gott uns als Retter zu schicken versprach.«  
Pilatus fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« 
»Du sagst es«, gab Jesus zur Antwort.  
Pilatus aber erklärte den führenden Priestern* und der versammelten Volksmenge: »Ich sehe 
keinen Grund, diesen Menschen zu verurteilen.« 
Aber sie drängten weiter: »Mit seiner Lehre wiegelt er das Volk auf im ganzen jüdischen Land. 
Angefangen hat er in Galiläa*, und jetzt ist er bis hierher gekommen.« 
Als Pilatus das Wort »Galiläa« hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa* sei. 
Es wurde ihm bestätigt, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stamme. Da ließ 
Pilatus ihn zu Herodes bringen, der zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem war.  
Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah; denn er wollte ihn schon lange einmal 
kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, selbst eines seiner Wunder 
mitzuerleben.  
Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab keine Antwort. 
Die führenden Priester* und die Gesetzeslehrer* stellten sich hin und brachten schwere 
Beschuldigungen gegen Jesus vor. 
Aber Herodes und seine Soldaten hatten nur Spott für ihn übrig. Zum Hohn ließ Herodes ihm 
ein Prachtgewand anziehen und schickte ihn in diesem Aufzug zu Pilatus zurück.  
Herodes und Pilatus hatten sich früher gehasst, aber an diesem Tag wurden sie Freunde.  

 
7. Lesung:  
Lk 23, 13-25  
Das Todesurteil: 
Pilatus ließ die führenden Priester, die anderen Mitglieder des jüdischen Rates* und das Volk 
zusammenrufen 
und erklärte vor ihnen allen: »Ihr habt mir diesen Menschen gebracht und behauptet, er wiegle 
das Volk auf. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und von den Anklagen, die ihr gegen 
ihn vorgebracht habt, keine einzige bestätigt gefunden. 
Aber auch Herodes hat nichts herausgefunden; er hat ihn ja zu uns zurückgeschickt. Ich stelle 
also fest: Dieser Mensch hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. 
Deshalb lasse ich ihn jetzt auspeitschen* und gebe ihn frei.« 
Weil es so üblich war, musste Pilatus ihnen an jedem Passahfest einen Gefangenen freigeben. 
Aber sie alle miteinander schrien laut: »Weg mit ihm! Gib uns Barabbas frei!«  
Barabbas hatte sich an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt und einen Mord begangen; deshalb 
saß er im Gefängnis. 
Pilatus wollte dagegen Jesus freilassen und redete auf die Leute ein. Doch alle schrien: »Ans 
Kreuz* mit ihm, ans Kreuz!« 
Pilatus versuchte es ein drittes Mal und sagte zu ihnen: »Was hat er denn verbrochen? Ich 
habe bei ihm kein Vergehen entdeckt, auf dem die Todesstrafe steht. Deshalb lasse ich ihn 
jetzt auspeitschen* und gebe ihn frei.« 
Sie aber setzten ihm weiter zu und forderten mit lautem Geschrei, dass Jesus gekreuzigt 
werden müsse. 
Und ihr Geschrei zeigte Wirkung. 
Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im 
Gefängnis saß und um den sie gebeten hatten, ließ er frei, Jesus aber gab er ihrem Willen 
preis. 
 
Musik – E nomine – Das Geständnis – Jesus vor Pilatus 
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Schlussgebet:  
Wir wollen beten: Guter Gott, die Zeichen deiner Liebe und deiner Nähe haben wir erfahren 
dürfen. Gemeinschaft haben wir gelebt, so gut uns das als Menschen möglich ist. Lass uns 
diese Gemeinschaft pflegen, deinen Frieden im Alltag leben. Wir gehen auf den Karfreitag zu, 
werden erinnert an das Leiden und Sterben deines Sohnes. Unser eigenes Leiden und Sterben 
kommt in den Blick, das Leiden und Sterben der notleidenden Menschen in nah und fern wird 
sichtbar. Hilf uns zu erkennen, dass du bei uns bist und du uns auf den Weg bringen willst, dir 
zu vertrauen und deinem Wort nachzufolgen.  
Wir gehen auf das Osterfest zu, auf den Tag der Auferweckung Jesu. Immer wieder 
unbegreiflich und doch so wundervoll für uns. Denn wir dürfen uns sagen lassen, dass das 
Leben voller Zukunft ist. Dafür danken wir dir und bitten dich, hilf uns, dies in uns zu tragen, auf 
dass wir immer wieder hoffnungsvoll nach vorne schauen können, damit die Welt eines Tages 
den Frieden lebt. Amen. 
 
Lied: EG 178.11 Herr, erbarme dich 
 
Segen:  
Das Herz Gottes und des Gekreuzigten öffne sich für uns und alle Welt. 
Alles Blut und frisches Wasser fließe und ströme uns zu. Das Licht des Erhöhten durchdringe 
die Nacht, und der Tag der Auferstehung leuchte am Horizont. Der Geist gehe ein in alle 
Gräber und in alle Toten. 
Der Tod sei tot und lebendig das Leben. 
Es segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Musik zum Ausklang – „Lacrimosa“ - Mozart 
 


