
1 

 

 

Gottesdienst an Gründonnerstag (9. April 2020) in der Hauptkirche St. Petri  

 

 

I. Am Bonhoeffer-Denkmal vor der Petri-Kirche 

 

Votum 

 

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

 

Heute ist Gründonnerstag –  

der Tag, an dem wir uns an die Einsetzung 

des Abendmahls durch Jesus erinnern.  

Wir beginnen unseren Gottesdienst 

draußen, vor unserer Kirche, 

an der Statue von Dietrich Bonhoeffer.  

Denn am 9. April 1945 – heute vor 75 

Jahren – wurde er im   

Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. 

 

Dietrich Bonhoeffer war Theologe und 

Pastor, Widerstandskämpfer und 

Glaubenszeuge.  

Was für ihn wichtig war, zeigt die Statue,  

die der Künstler Fritz Fleer geschaffen hat.  

Aufrecht, unbeirrbar, ungebrochen steht 

Bonhoeffer da - Profil zeigend mit der 

Geste seiner Hände. 

Sie sind über die Brust gekreuzt, gebunden, 

und dennoch: eine Hand ist zur Faust 

geballt, die andere mit drei gespreizten 

Fingern wie zum Segen leicht geöffnet. 

 

So als wollte Bonhoeffer uns daran erinnern,  

wofür die Kirche steht und welche Haltungen es heute braucht:  

Widerstand und Gottvertrauen. 

Widerstand und Ergebung.  

 

Das Wort „Ergebung“ klingt in unseren Ohren  

nach Aufgeben, nach Kapitulieren.  

Doch es geht hier um etwas anderes, nämlich: 

sich hingeben, sich öffnen für das Handeln Gottes  

und sich ganz seinem Willen anvertrauen.  

 

In diesem Vertrauen fand Bonhoeffer die Kraft für seinen Weg. 
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Im Gefängnis hat Bonhoeffer seinen Glauben in eindrückliche Worte gefasst. 

Wir wollen mit ihnen heute Abend unseren Glauben bekennen  

und sprechen gemeinsam: 

 

Glaubensbekenntnis 

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 so viel 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 Schicksal ist,  

sondern dass er auf aufrichtige Gebete und  

verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

Amen. 

 

In diesem Vertrauen wissen wir uns miteinander verbunden. 

In diesem Vertrauen gehen wir durch die heiligen drei Tage  

und die Zeit, die vor uns liegt.  

 

Lesung des Evangeliums – Matthäus 26,17-19 

 

In Erinnerung an das Geschehen an diesem Abend,  

lesen wir aus dem Evangelium nach Matthäus: 

 

Es war der erste Tag vom Fest der Ungesäuerten Brote. 

Da traten die Jünger zu Jesus und sprachen: 

„Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten?“  

Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm:  

„Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe;  

ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern.“  

Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. 

 

So gehen wir nun in unsere Kirche, um das Abendmahl zu feiern. 
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II. Vor dem Abendmahlsbild an der Nordseite der Petri-Kirche 

 

Musik zum Abendmahl  
 

 

Lied – EG 221,1-3 „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“ 

 

1. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: 

Wir sind, die wir von einem Brote essen, 

aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, 

Schwestern und Brüder. 

 

2. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, 

Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, 

dann würden wir den letzten heilgen Willen 

des Herrn erfüllen. 

 

3. Ach dazu müsse dein Lieb uns dringen! 

Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, 

dass unter einem Hirten eine Herde 

aus allen werde. 

 

Lesung des Evangeliums – Matthäus 26,20-28 

 

Zur Erinnerung an das Abendmahl, das Jesus an diesem Abend eingesetzt hat,  

lesen wir aus dem Evangelium nach Matthäus: 

 

Als es Abend geworden war, setzte Jesus sich zu Tisch mit den Zwölfen. [...] 

Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot,  

dankte und brach's und gab's den Jüngern  
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und sprach: Nehmet, esset! 

Das ist mein Leib.  

Und er nahm den Kelch  

und dankte, gab ihnen den und sprach:  

Trinket alle daraus! 

Das ist mein Blut des neuen Testamentes,  

das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 

 

Abendmahl 

 

In Erinnerung an diesen Abend und an Jesu Worte 

feiern wir hier am Tisch miteinander das Abendmahl. 

Die Kirchen sind geschlossen. 

Aber unsere Herzen bleiben geöffnet. 

Weit geöffnet. 

Sie schließen alle mit ein, die uns lieb und wert sind. 

 

Einsetzungsworte 

 

In der Nacht, in der er verraten wurde, 

nahm er das Brot, dankte und brach's 

und gab' seinen Jüngern und sprach: 

Nehmt hin und esst, das ist  +  mein Leib, 

der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Amen. 

 

Austeilung des Brotes 

 

Desgleichen nahm er auch den Kelch, 

dankte, gab ihnen den und sprach: 

Nehmt hin und trinkt alle daraus. 

Dieser Kelch ist das neue Testament  +  in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtnis. 

Amen. 

 

Austeilung des Weines 

 

Das stärke und bewahre Euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. 

Gehet hin  +  Ihr seid die Gesegneten des Herrn! 
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Gebet 

 

Wir beten gemeinsam: 

 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 

 

Bleibe bei uns, Herr, mit deiner Gnade und Güte, 

mit deinem heiligen Wort und Sakrament, 

mit deinem Trost und Segen. 

 

Bleibe bei uns, wenn Trübsal und Angst über uns kommen, 

die Nacht des Zweifels und der Anfechtung. 

 

Bleibe bei uns und allen deinen Kindern. 

Mit ihnen in Gedanken und im Glauben verbunden beten wird: 

 

Vaterunser 

 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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. 

 

 

 

 



6 

 

 

Tenebrae 

 

An diesem Abend gehen wir nun in das höchste Fest hinein, 

das die Christenheit feiert, die Heiligen Drei Tage: 

Kreuzigung, Grabesruhe und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. 

 

Der Evangelist Matthäus erzählt:  

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. 

 

Wir gehen zum Altar. 

 

III. Vor dem Altar 

 

Lesung – Matthäus 26,36-50 

  

Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane,  

und sprach zu den Jüngern:  

Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete.  

Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus  

und fing an zu trauern und zu zagen.  

Da sprach Jesus zu ihnen:  

Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir!  

Und er ging ein wenig weiter,  

fiel nieder auf sein Angesicht  

und betete und sprach:  

Mein Vater, ist's möglich,  

so gehe dieser Kelch an mir vorüber;  

doch nicht wie ich will, sondern wie du willst!  

Und er kam zu seinen Jüngern  

und fand sie schlafend und sprach zu Petrus:  

Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?  

Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!  

Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 

[...] 

Und als Jesus noch redete, siehe,  

da kam Judas, einer von den Zwölfen,  

und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen,  

von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes.  

Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt:  

Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift.  
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Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi!, und küsste ihn.  

Jesus aber sprach zu ihm:  

Mein Freund, dazu bist du gekommen?  

Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn.  

 

Die Nacht der verlöschenden Lichter 

 

Dies ist die Nacht, in der Jesus verraten wird,  

in der alle seine Jünger ihn verlassen werden.  

Wir hören Gedanken und Gefühle der Jünger,  

die Jesus in dieser letzten Nacht begleiten  

und ihn dann verlassen haben.  

Mirjam wird uns dabei geleiten.  

Als Symbol für die Flucht der Jünger  

löschen wir die Kerzen am Altar. 

 

Mirjam  

Sie haben ihn abgeführt.  

Soldaten mit Knüppeln und Schwertern.  

Er ließ sich gefangen nehmen, ohne jede Gegenwehr.  

Jesus unser Meister, dem wir alle nachfolgten.  

Auch ich, Mirjam, was unter den Jüngern und Jüngerinnen.  

Drei Jahre waren wir zusammen.  

Und jetzt? Drei Jahre voller Hoffnung – ist das alles zu Ende? 

Dort drüben, die anderen aus unserer Gruppe.  

Wie gelähmt stehen sie an der Mauer des Garten Gethsemane.  

Sie blicken den Fackeln der Soldaten nach,  

die langsam den Berg hinunter verschwinden.  

Sie schauen Jesus nach.  

Gefangen in ihren Gedanken reden sie mit sich selbst.  

Dort hinten steht Petrus, geschlagen und ratlos. Er, der bisher doch immer wusste, 

wie es weitergehen kann.  

Was sind jetzt seine Gedanken? 

 

Petrus 

Sie haben ihn einfach abgeführt!  

Er hat sich nicht gewehrt.  

Gott hat nicht eingegriffen!  

Hätte ich es tun sollen?  

Das Schwert war schon in meiner Hand.  

Die anderen haben nur auf meinen Wink gewartet.  

Ich hätte anfangen müssen.  

Aber Jesus wies mich kurz und knapp zurecht:  

"Stecke dein Schwert an seinen Ort", sagte er nur.  
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Irgendwie mache ich alles falsch.  

Vorhin, im Garten,  

als Jesus im Gebet um die rechte Entscheidung rang,  

bin ich eingeschlafen.  

Das war nicht meine Absicht. 

Stille halte ich kaum aus.  

Ja, so habe ich ihn allein gelassen.  

Und als die Stunde kam, was ich ganz überrumpelt und außer Fassung.  

Jetzt weiß ich, was ich hätte tun müssen.  

Dreimal hat Jesus es uns ans Herz gelegt.  

Wie schmerzlich klingt seine Bitte mir jetzt im Ohr! 

 

Er löscht eine Kerze auf dem Altar aus.  

Währenddessen singen wir das Lied „Bleibet hier und wachet mit mir". 

 

„Bleibet hier und wachet mit mir, 

wachet und betet, wachet und betet.“ 

 

Mirjam 

Wir sehen zu Johannes hinüber.  

Er ist der Jüngste von uns.  

Ob er das ganze begreifen kann? 

 

Johannes 

Wie stehe ich da?  

Ich, den man den Lieblingsjünger Jesu nennt.  

Gewiss, ich bin der Jüngste.  

Aber war ich nicht auch am meisten begeistert von ihm?  

Ich war immer an seiner Seite.  

Über alles konnte ich mit ihm reden.  

Jesus hat mich verstanden wie nie ein Mensch zuvor.  

Wie kann einer, der so vielen Menschen Gutes getan hat,  

einfach verhaftet und abgeführt werden?  

Ich kann das nicht fassen!  

Kein Machtwort, kein Wunder, nichts.  

Das Grinsen der Soldaten, als sie ihn fesselten –  

ich werde es nie vergessen.  

Nein, das kann ich nicht aushalten.  

Ich muss weg hier, ich kann das nicht mit ansehen.  

Aber: wo soll ich hin – ohne ihn? 

 

Er löscht eine Kerze. Währenddessen singen wir das Lied "Bleibet hier und wachet 

mit mir". 
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„Bleibet hier und wachet mit mir, 

wachet und betet, wachet und betet.“ 

 

Mirjam 

Jetzt sind sie mit Jesus fast verschwunden.  

Der Zug der Soldaten ist kaum noch zu sehen.  

Dunkelheit und Stille breiten sich wieder aus.  

Nur noch Matthäus ist da.  

Auch sein Leben hat durch die Begegnung mit Jesus eine Wende erfahren.  

Was wird er jetzt sagen? 

 

Matthäus  

Wer bin ich denn noch, wenn Jesus fort ist und ich hier bleibe?  

Damals, als Jesus bei mir eingekehrt ist, bei mir, dem Zöllner,  

damals habe ich radikal mit meiner Vergangenheit gebrochen.  

Er hat mich nicht verurteilt – und damit begann für mich ein neues Leben.  

Ich folgte ihm, und aus mir, dem Zöllner und Betrüger, wurde ein Jünger.  

Ich war froh und glücklich seitdem.  

Und jetzt?  

Ich kann doch nicht einfach zurück in mein altes Leben,  

zurück zum Zoll – nach all dem, was geschehen ist,  

nach allem, was ich gehört und erlebt habe.  

Soll ich einfach verschwinden,  

vergessen, was ich in den letzten Jahren erfahren habe?  

Oder bin ich dir, Jesus, nützlich,  

wenn ich deine Worte bewahre  

und weitergebe, die du tief in meine Seele geschrieben hast?  

Ist deine Sache nun eine verlorene Sache?  

Es ist so dunkel um mich herum und in mir drin! 

  

Er löscht eine Kerze im Altarraum. Nur noch die Osterkerze brennt. 

 

Mirjam  

Wir verließen ihn alle und sind geflohen.  

Wir blieben nicht, weil unsere Angst größer war als der Mut.  

Schmerzhaft war diese Flucht für uns,  

weil wir eigentlich hätten bleiben müssen.  

Schmerzhaft war sie für den,  

der in dieser Nacht allein geblieben ist  

und uns so dringend gebraucht hätte. 

 

Stille 
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Es feiern mit Ihnen:  

Liturgie: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse, Pastorin Gunhild Warning, Pastor Krischan 

Heinemann, Kantor Lukas Henke 

Orgel: KMD Thomas Dahl 

Küsterdienst: Gérad van den Boom 

Technik: Gérad van den Boom, Matthias Feldhoff 

Kamera: Matthias Feldhoff 


