
letzten, doch davon hören wir morgen am Karfreitag. 
Seine Freunde, die er zuvor noch gebeten hat mit 
ihm zu wachen und zu beten, die sind vor lauter 
Müdigkeit und Traurigkeit eingeschlafen. Die 
konnten ihm nicht beistehen. 
Aber Gott ist da. Gott steht ihm bei. Gott weicht ihm 
nicht von der Seite. 
Und das ist es, liebe Gemeinde, was auch wir 
heute am Gründonnerstag aus dem Garten 
Gethsemane mitnehmen dürfen: Gott steht an 
unserer Seite. Er hört unsere Gebete, er stärkt uns, 
auch da wo menschliche Worte, wo menschlicher 
Beistand nicht mehr stand halten können.  
Gott bleibt bei uns, auch wenn unsere Welt 
zerbricht, er begleitet uns durch den Tod und in ein 
neues Leben. Und mit jedem Gebet dürfen wir uns 
diesen Beistand neu versprechen lassen. 
Amen  

Gebet:  

Jesus Christus, an diesem Abend kommst du uns ganz 
nah. Du wendest dich aller Angst und Verzweiflung  
unseres Lebens zu. Dafür danken wir dir. Wir bitten 
dich, dass wir durch deine Nähe und Liebe gestärkt 
werden. Lass uns fest darauf vertrauen, dass wir niemals 
allein sind, selbst dann nicht, wenn Angst und 
Verzweiflung uns zerbrechen lassen. Amen 

Segenswort: 
Gott, der verspricht: „ Ich bin bei euch alle Tage“ 
durchströme mit seinem Frieden eure Gefühle und 
Gedanken und behüte eure Tage und Nächte.  
Amen  
 
Ihre Pfarrerin Judith Krauß 

 

 

Gründonnerstag 2020 
Gott steht an unserer Seite 
 
 
Liebe Gemeinde! 
Heute ist Gründonnerstag. Der Tag, an dem 
Jesus mit seinen Jüngern ein letztes Mal 
zusammensaß, Brot und Wein mit ihnen teilte. 
Wir können heute leider nicht zusammensitzen 
und gemeinsam Abendmahl feiern, doch in 
Gedanken und im Herzen sind wir hoffentlich 
verbunden. 
Heute ist auch Gründonnerstag, der Tag an 
dem Jesus nach dem Mahl mit seinen Jüngern 
in den Garten Gethsemane ging. Und dorthin, 
in den Garten Gethsemane wollen wir ihn heute 
Abend begleiten. Hören wir Worte aus dem 
Lukasevangelium: 
 
Und Jesus ging hinaus an den Ölberg. Es 
folgten ihm auch seine Jünger. Und er sprach 
zu ihnen: Wachet und betet. 
Und er riss sich von ihnen los und kniete nieder 
und betete: Vater, willst du, so nimm diesen 
Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein 
Wille geschehe. Und es erschien ihm ein Engel 
und stärkte ihn. 
 
Jesus hat Angst. Jesus ist in diesem Moment 
ganz menschlich, uns ganz nah. Unsicherheit 
und Angst begleiten auch uns in den 
vergangenen Wochen viel stärker als sonst. 
Für manche wächst dieser Tage auch die 
Angst vor dem Sterben.  
Was kann uns gegen die Angst 
helfen? 
Jesus betet gegen seine Angst, er 
bittet Gott, vermutlich auch voller 
Verzweiflung, dass dieser Kelch 
doch an ihm vorüber gehen möge.  
Ein Gebet gegen die Angst. Das 
hilft auch mir in diesen Tagen sehr 
und hoffentlich geht es Ihnen 
ähnlich. 
Jesu Weg bleibt der gleiche, auch 
nach dem Gebet. Doch Jesus 
bekommt Beistand. Er spürt, dass 
er nicht allein ist und nicht allein 
sein wird. Gott schickt ihm einen 
Engel. Lukas ist übrigens der 
einzige, der von diesem Engel 
berichtet, die anderen Evangelisten 
wissen nichts von dieser 
himmlischen Stärkung. 
Jesus steht am Ende gestärkt auf 
von seinem Gebet. Und er wird 
seinen Weg gehen, auch den 
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