
Frühstücksandacht zum Gründonnerstag 2020, 9.4.2020 
Die Feier der Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern in gewohnter Form 
ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Dies stellt uns 
vor die Herausforderung, anders zu gedenken, anders innezuhalten und anders 
zu feiern, was die Keimzelle unseres christlichen Glaubens ist: Jesus Christus – 
gekreuzigt, gestorben und begraben… und am dritten Tage auferstanden von 
den Toten. Auf dass wir Hoffnung haben und leben sollen. 
Das tägliche Abendgebet wird im Moment von vielen von uns an 
unterschiedlichen Orten, aber doch gemeinsam und teils zeitgleich gepflegt. 
Ebenso können wir als Christen an Gründonnerstag, Karfreitag und den beiden 
Ostertagen besonders unsere Haus- und Mahlgemeinschaft pflegen, indem wir 
am Frühstückstisch gemeinsam eine Andacht feiern. 
 
Am Morgen des Gründonnerstags, der in diesem Jahr auf den 75. Todestag 
Dietrich Bonhoeffers fällt, kann dies das Gedenken mit Worten aus schwerer 
Zeit für unsere herausfordernde Gegenwart sein, die uns am Frühstückstisch mit 
unserem Herrn zusammenbringt und bewusst teilen und essen lässt, womit Gott 
unseren Tisch gedeckt hat: mit Brot des Lebens. 
 
Dazu braucht es neben dem gewöhnlichen Gedeck eine Kerze zum Entzünden 
und ein Stück Brot auf dem Frühstückstisch. Wer es zur Hand hat, könnte auch 
noch ein Kreuz auf den Tisch stellen. Und warum nicht an diesem Tag auch ein 
Glas Wein zum Frühstück trinken oder eine Weinschorle, wenn sich das richtig 
anfühlt. 
 
Wem das Singen schwer fällt, der kann die Liedtexte auch lesen. 
 
  



Anzünden der Kerze 
 
 
Beginnen mit dem Votum und einem Wort Jesu: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
„Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 
den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr 
dürsten.“ (Johannes 6,35) 
 
 
Gemeinsam singen: „Ich bin das Brot, lade euch ein“, Neue Lieder 155,1-3: 
1) Ich bin das Brot, lade euch ein. So soll es sein, so soll es sein! 
Brot lindert Not, brecht es entzwei. So soll es sein, so soll es sein. 
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
2) Ich bin die Quelle, schenk mich mit Wein. So soll es sein, so soll es sein! 
Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein. So soll es sein, so soll es sein. 
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
3) Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. So soll es sein, so soll es sein. 
So ihr das tut, will ich bei euch sein. So soll es sein, so soll es sein. 
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
 
Und gemeinsam beten: 
Gott. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Wir beten zu Dir. 
Und wissen: wir sind verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und wir bringen Dir am Morgen dieses Tages alles, was ist und was noch 
werden wird. 
 
Stille (für persönliche Gebetsanliegen) 
 
Gott, höre unser Gebet. Herr, erbarme dich. Amen. 



Den Glauben bekennen mit Worten Dietrich Bonhoeffers: 
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit 
unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 
 
Heute vor 75 Jahren am 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer kurz vor dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs im KZ Flossenbürg hingerichtet. Wir denken 
daran, dass in diesen Tagen vor 75 Jahren an vielen Orten unserer Region der 
Krieg mit dem Einzug der Amerikaner endlich ein Ende fand. An keinem Ort 
war es mehr wie zuvor, viele Familien hatten Schlimmes erlebt, andere noch 
Schlimmeres und ganze Menschengruppen das Schlimmste in Form von 
Völkermord und Vernichtung. Und die besonderen Herausforderungen der 
Menschen fanden mit dem Ende der Kriegshandlungen nicht unmittelbar ihr 
Ende. 
 
Die bekannten Worte von Dietrich Bonhoeffer, die er im Jahr 1943 als Teil eines 
längeren Textes unter dem Titel „Nach zehn Jahren“ (1933 waren die Nazis an 
die Macht gekommen) verfasste, sind mit der Zeit zu einer Art modernem 
Glaubensbekenntnis mit überzeitlicher Geltung geworden, das auch zu uns in 
unserer Zeit spricht. Besonders an dem Tag, in dessen Nacht unser Herr Jesus 
Christus verraten wurde. In der er Brot und Kelch nahm, sie teilte und seinen 
Jüngern gab und damit ein Gedächtnis seiner Wunder stiftete, das bis heute 
seine Gnade und Barmherzigkeit ausdrückt. Wie es der Spruch des Tages für 
den Gründonnerstag aus Psalm 111, Vers 4 sagt: „Er hat ein Gedächtnis 
gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.“ 



Vater Unser beten, Bonhoeffer-Lied „Von guten Mächten“, EG 65,1-4 singen: 
1) Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
2) Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
Refrain 
 
3) Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
 
Refrain 
 
4) Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 
Refrain 
 
 
Als abschließende Segensbitte: 
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Amen. 
 
 
Einen gesegneten Feiertag Ihnen allen! 
Pfarrer Klemens Dittberner 
Ev. Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach 
 


