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Donnerstag, 9. April 2020 
19.30 Uhr Burscheid 
Gottesdienst an Gründonnerstag  
(aufgezeichnet am Mittwoch, 8. April 2020) 
mit Ekkehard Rüger, Silke Hamburger, Julia Paas und Thomas Michalzik 
(Kamera) 
 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung:  
„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR.“ (Psalm 111,4) 
 
Dieses alte Psalmwort vom Gedächtnis an Gottes Wundertaten verbindet sich an 
diesem Gründonnerstagabend mit unserem Abendmahlsverständnis. Wenn wir 
zusammen Abendmahl feiern, leiten wir diese Feier immer ein mit den Worten:  
Unser Herr, Jesus Christus, 
in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, dankte und brach’s 
und gab’s seinen Jüngern und sprach: 
Nehmt hin und esst, 
das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Und weil wir dieser besonderen Nacht vor dem Karfreitag heute gedenken, schmerzt 
es auch besonders, dass wir dieses Mal gerade nicht zusammen Abendmahl feiern 
können. Ich hoffe, dass wir für diesen Gottesdienst trotzdem etwas gefunden haben, 
das wir teilen können: wir wenigen hier in der Burscheider Kirche und Sie und Ihr zu 
Hause vor den Bildschirmen. 
In dieser Hoffnung feiern wir jetzt Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Gebet:  
Guter Gott, 
uns dürstet nach Gemeinschaft, gerade jetzt. 
Wir hungern nach einem Zeichen deiner Nähe, 
gerade an diesem Abend. 
Wir denken an das Leiden Jesu, seinen Abschied von seinen Jüngerinnen und Jüngern, 
seine Einsamkeit. 
Und wir sehen in seinem Leid  
dein Mitleiden an dieser Welt,  
für alle Zeit, auch heute, so ausgeliefert, wie sie wirkt. 
Wir bitten dich um deine Gegenwart, 
wir hoffen auf dein stilles, sanftes Sausen. 
Amen 
 
Psalm:  
Wir beten im Wechsel mit den Worten des 111. Psalms:  
 
1 Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 
im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 
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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. 
 

Evangeliumstext: 
39 Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber 
auch die Jünger. 
40 Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! 
41 Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete 
42 und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, 
sondern dein Wille geschehe! 
43 [Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 
44 Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie 
Blutstropfen, die auf die Erde fielen.] 
45 Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie 
schlafend vor Traurigkeit 
46 und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in 
Anfechtung fallt! (Lukas 22,39-46) 

 
 
Lied:  
655 (Aus der Tiefe rufe ich zu dir) 
 
Predigtgedanken:  
Liebe Gemeinde, 
 
Bibeltexte lassen sich nicht neutral lesen. Die Umstände, in denen wir uns gerade 
befinden, lesen immer mit. Diesmal liest die vom Coronavirus gebeutelte Welt mit. Ich 
weiß nicht, ob mich der Lukas-Text sonst so berührt hätte. 
 
Jesus geht seinen gewohnten Gang, mit seinen Jüngern, zum Ölberg in den Garten 
Gethsemane. Aber an diesem Abend wird nichts bleiben, wie es war. „Und er riss sich 
von ihnen los“, schreibt Lukas. Jesus, so scheint es, will an der vertrauten 
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Gemeinschaft festhalten, es fällt ihm schwer, sich zu lösen. Aber er ahnt wohl auch, 
dass diese Nacht ihn auf sich selbst zurückwirft.  
 
Und dann betet er. Und ringt mit Gott. Und mit seinen Ängsten. Das ist harte Arbeit, 
„sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen“. Gottvertrauen fällt 
nicht leicht, wenn es um Leben und Tod geht, lese ich aus dieser Geschichte heraus. 
Gottvertrauen fällt auch Jesus nicht leicht in diesem Moment, sogar Jesus nicht. Man 
kann das beängstigend finden, verunsichernd vielleicht auch. Oder aber tröstlich.  
 
Ich finde in dieser Geschichte jedenfalls viel von der Atmosphäre wieder, wie ich sie 
im Augenblick wahrnehme. An diesem Abend im Garten Gethsemane wird eine 
vertraute Gemeinschaft auseinandergerissen. Und die Gefahr der Anfechtung ist groß. 
Stärkung zu finden, um das durchzustehen, ist nicht einfach. Es ist Mühe. Als Jesus 
vom Gebet zurückkehrt und seine Jünger vor Traurigkeit schlafend vorfindet, fordert 
er auch sie auf, sich diese Mühe zu machen. Jesus hat die Erfahrung der Stärkung 
gemacht. „Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn.“ Nicht immer 
gelingt das beim Beten. Mitunter bleibt auch eine Leere, eine Leerstelle: Wo bist du, 
Gott? Aber schon diese Frage ist die Mühe wert. 
 
In der vergangenen Woche habe ich ein Interview mit dem Benediktinerpater Anselm 
Grün geführt. Darin ging es auch um Einsamkeit, wie wir sie alle vielleicht gerade 
besonders stark empfinden, selbst wenn wir mit unserer Familie so eng zusammen 
sind wie sonst selten. Weil wir mit unserer Angst und Unsicherheit auch immer wieder 
auf uns selbst zurückgeworfen werden. Pater Anselm hat den Psychoanalytiker Peter 
Schellenbaum zitiert mit dem Satz, die Kunst des Alleinseins bestehe darin, es in ein 
All-eins-Sein zu verwandeln. Ich bin allein, aber dennoch eins: mit der Familie, mit 
der Gemeinde, mit Gottes ganzer Schöpfung. 
 
Was können wir teilen an diesem Abend, wenn nicht Brot und Wein? Unser Alleinsein 
vielleicht. Unser All-eins-Sein. Wir können es teilen in der Stille, die uns umgibt. Stille, 
die manchmal nichts anderes ist als ein großes Gebet ohne Worte mitten in der 
Anfechtung. Stille, in der wir versuchen, unsere Ängste zurückzulassen und auf 
Stärkung zu hoffen. 
 
STILLE (Kamera auf Altarkerze) 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsre Vernunft, halte unsern Verstand 
wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. Amen. 
 
Lied:  
98 (Korn, das in die Erde) 
 
Kollektenhinweis:  
Auch die Kollekten können wir nicht wie gewohnt einsammeln. Auf der Internetseite 
unserer Gemeinde finden Sie aber einen Link für Onlinespenden zugunsten der 
jeweiligen Kollektenzwecke unserer Landeskirche. Das sind die Kollekten, für die wir 
normalerweise am Ausgang sammeln. An diesem Gründonnerstag geht das Geld an 
das Gustav-Adolf-Werk, das seit Jahren die evangelische Minderheitskirche der 
Waldenser in Italien bei ihrer Flüchtlingsarbeit unterstützt.  
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Die eigentliche Klingelbeutelkollekte ist bestimmt für die Evangelische Bergische 
Gefängnisgemeinde. Wenn Sie dafür spenden möchten, überweisen Sie dieses Geld 
bitte auf das Konto unserer Gemeinde.  
Kontoverbindung IBAN: DE 04 3506 0190 1011 6930 55  ( KD Bank Dortmund  ) 
Stichwort:  Kollekte Gründonnerstag  
Empfängerin: Ev. Kirchengemeinde Burscheid 
 
Bitte nutzen Sie gerade jetzt verstärkt diese Möglichkeit, wichtige Projekte zu 
unterstützen. Herzlichen Dank! 
 
Fürbittengebet:  
Gott, 
wir bitten dich für alle Menschen, die durch das Coronavirus schwer erkrankt sind: 
Sei ihnen nahe, stärke ihre Widerstandskraft und  
stärke alle Menschen, die um ihr Überleben kämpfen. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die unter den Gegenmaßnahmen gegen das Virus 
leiden und um ihre Existenz fürchten:  
Sei ihnen Ermutiger, Tröster und Halt. 
 
Wir bitten dich für uns mit all unserer Unsicherheit, unseren Sorgen und unseren 
Fehlern, die uns durch diese Krisenzeit begleiten: 
Komm uns entgegen, wecke uns aus unserer Traurigkeit, damit wir uns die Mühe 
machen, nach dir zu fragen. 
 
Und gemeinsam beten wir: 
 
Vater unser 
 
Segen: 
Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir Frieden.  
 
 
Orgelnachspiel: Felix Mendelssohn Bartholdy: Präludium G-Dur 


