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Vorbereitung: 

Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung, innerlich wie äußerlich. Als würden 

wir einen Gast erwarten und uns darauf einstimmen, dass er kommt. 

Vielleicht entzünden Sie eine Kerze und stellen sie vor sich auf den Tisch. Sie steht für Christus, 

das Licht der Welt, das auch in Ihrer Welt zuhause leuchtet. Wenn Sie eine Bibel und ein 

Gesangbuch haben, legen Sie sie bereit. Doch es geht auch ohne.  

Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in 

sich. Nehmen Sie sich dafür alle Zeit, die Sie brauchen. 

 

 

Orgelvorspiel J. S. Bach: Lamm Gottes, unschuldig BWV 618 (Gerhard Löffler - Arp-Schnitger-Orgel) 

 

Gruß und Votum 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (+). 

Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der 

rechten und der linken Schulter berühren. Oder Sie zeichnen sich mit dem Finger – und wenn Sie 

zu zweit sind, einander – ein Kreuz auf die Stirn. 

Zum Gründonnerstag gehört das gemeinsame Mahl. Darin gibt sich Christus hin an alle Welt. 

Vielleicht nehmen Sie sich für diese Hausandacht etwas Brot, das Sie vielleicht sogar extra nach 

unserem Rezept dafür gebacken haben, und genießen es ganz bewusst in Verbundenheit mit 

Christinnen und Christen in aller Welt. Denn „Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der 

gnädige und barmherzige Herr.“ (Psalm 111,4) 

Den Abend vor dem Karfreitag verbrachte Jesus mit seinen Jüngern, und er stiftete das Heilige Mahl. Am 

Gründonnerstag gibt er uns Anteil an seinem Leben, an Leib und Blut, auch an seinem Leiden und Sterben 

und an seinem Auferstehen am dritten Tage. In Brot und Wein will er unter uns und in uns gegenwärtig 

sein. 

Im Garten Gethsemane nimmt Jesus seine Jünger ins Gebet. Dreimal muss er sie wecken. Davon erzählt 

das Evangelium und nimmt uns mit, weiter auf den Weg der Heiligen Woche, der uns mit Jesus durch die 

Dunkelheit des Karfreitags zum Licht des Ostertages führen wird. 
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Eingangsgebet 

Vater im Himmel, wir bedenken die Tage, in denen Dein Sohn Jesus Christus durch Verrat und Versagen, 

durch Angst und Schwäche hindurch seinen Weg zum Tod ging. 

Lass uns sehen, wie uns sein Leben zum Leben dient. 

Lass uns wissen, dass wir verbunden sind, mit seinem Wort, mit seinem Willen, in Brot und Wein. 

Lass uns hören, auf Deinen Geist, der in uns wacht und zu Dir betet. 

Das bitten wir Dich, barmherziger Gott, im Vertrauen auf Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

Evangelium 

Das Evangelium steht bei Matthäus im 26. Kapitel, Verse 17-48. 

Hier können Sie das Evangelium nachlesen. 

 

Lied: Seht hin, er ist allein im Garten (Evangelisches Gesangbuch Nr. 95, Strophen 1+2)  

Friederike Schorling – Sopran, Gerhard Löffler - Arp-Schnitger-Orgel 

 

Ausschnitt aus dem Altarbild des Osterkirchenaltars im Nordschiff der Hauptkirche St. Jacobi. 

Schauen Sie einige Augenblicke darauf, bevor Sie weiterlesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/50/260000/260000/
http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode=liedaufschlagen&lookup=Evangelisches%20Gesangbuch+95
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Geistlicher Impuls von Pastor Thorsten Gloge 

Was war das für ein Schlaf, der uns da übermannt hat? Die Jünger im Garten Gethsemane. Wie konnten 

wir schlafen?  

Im Nordschiff unserer Hauptkirche St. Jacobi steht der Osterkirchenaltar. Eins seiner Bilder zeigt Jesus 

beim Beten im Garten. Sein Blick ist gen Himmel gerichtet. Friedlich die Abenddämmerung. Im 

Vordergrund sieht man drei Jünger, Petrus, Andreas und Jacobus, mit geschlossenen Augen, aneinander 

gelehnt, schlummernd. 

Was wäre das für ein Geschrei, wenn es Jesus gewesen wäre, der in der Nacht geschlafen hätte, und die 

Jünger von Angst und Verzweiflung geplagt worden wären? Dreimal zaghaft zu sagen: „Wie wäre es mit 

wach bleiben?“ wäre für sie zu wenig gewesen. 

Was war das für ein Geschrei, als Jesus schlief und der Sturm aufkam? Für ihn war da an Schlaf nicht 

mehr zu denken. 

Was ist das für ein Geschrei, wenn wir meinen, dass Du Jesus, in unserem Leben schläfst, wenn wir Dich 

brauchen? 

Und welch ein Gegensatz: Voll Angst wirft sich der eine auf die Erde. Schluchzend, allein in der Stille. 

Einen Steinwurf entfernt davon die anderen. Behaglich zurückgelehnt. Gelöste Miene. Ruhige Atemzüge, 

einander nicht störend. 

Im Bild auf dem Osterkirchenaltar ist noch mehr zu sehen: Vom Himmel her schwebt ein Engel heran. 

Und mit diesem Engel kommt der Frieden in das Bild, von Gott her. Es ist Frieden, der alle Gegensätze 

überwinden kann.  

Der Engel trägt den Kelch, mit dem darin, was Gott uns zugedacht hat: Leben, vor allem Leben. Und 

Lebendigkeit. Leben ist in dem Kelch, verbunden mit Jesus Christus unserem Heiland. Menschenleben, 

hoffentlich erfüllt und voller Freude, doch Leben auch, das nicht ohne Unglück bleiben wird und auch 

nicht ohne Schuld. Gottes Gabe ist in dem Kelch, den der Engel bringt, unser Leben, immer wieder neu, 

Gottes Gabe, die uns heilt und uns Vergebung schenkt.  

Was war das für ein Schlaf, der die Jünger übermannt hat? Ein Schlaf unter Menschen, die zusammen 

leben, die sich eigentlich nicht fern sind und doch manchmal einander verpassen. Nichts sehen, ohne 

blind zu sein, nichts hören, ohne taub zu sein – schlafen eben.  

Alles hätte auch anders sein können. Wäre ich nur wach gewesen! Alles das, was ich mir vorwerfe, ich 

hätte es gekonnt. Schaue ich zurück, dann fühle ich mich schuldig  dass ich auf meinen Ohren gelegen 

habe, dass ich meine Augen nicht benutzt habe, um zu sehen, was es war, das dich umtreibt.  

Die Jünger schauen zurück auf ihren Weg mit Jesus und auf jenen Abend im Garten Gethsemane. Sie 

stellen sich Fragen: Hätte es anders sein können? Was wäre geschehen, wäre ich wach gewesen?  

Wir verschlafen unsere Fehler, das ist der Abend in Gethsemane. Unter dem Kreuz dann reißen die Jünger 

erschreckt die Augen auf. Doch es kommt die Auferstehung. Und neues Leben wird möglich sein. 

Von Gott her kommt unser Leben. Immer wieder neu.  

 

Amen 
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Musik  J. S. Bach: O große Lieb BWV 245                                                                      

Vokalensemble St. Jacobi, Ensemble Schirokko Hamburg, Gerhard Löffler - Leitung 

 

Fürbittengebet 

Barmherziger Gott, wir leben von dem Tisch, den Du uns deckst. In Dir sind wir eins als Schwestern und 

Brüder. Verschieden wie wir sind, haben wir Würde und Ansehen vor Dir. 

Gott, Dich bitten wir für Menschen, die arm sind, die der Hunger quält. Sie tragen dieser Tage größte Last. 

Erbarme Dich! 

Wir denken an die Kranken und die besonders Gefährdeten, bei uns und in aller Welt. Gott, erbarme Dich! 

Für die, die anderen zu Hilfe kommen, die versorgen, heilen und pflegen, danken wir Dir und bitten Dich: 

Erbarme dich! 

Jesus Christus, wir denken an Dich, wie du gebetet hast in Gethsemane, in Betrübnis, um Bewahrung. 

Mit Dir wachen wir in einem Moment der Stille. 

Stille 

Jesus Christus, Dich bitten wir für uns Jüngerinnen und Jünger. Mach uns wach, heute und immer wieder. 

Lass uns aufstehen und einstehen für Frieden und Gerechtigkeit. Erbarme Dich. 

Gott, Heiliger Geist, durch Dich wird uns Brot zur Himmelsspeise, die Dein Volk aus Deiner Güte leben 

lässt. Wir bitten Dich: Gib Deine Kraft zum Teilen – unseren Reichtum mit den Hungrigen, Zuwendung 

mit den Einsamen, gute Worte, mit denen, die darauf warten. Erbarme Dich! 

Wir beten mit den Worten, die die Welt umspannen: 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde Dein Name! 

Dein Reich komme! 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden! 

Unser tägliches Brot gib 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. 

Segen 

Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander 

den Segen sprechen. Und wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. 

Gott segne Dich und behüte Dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig, Gott 

erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir seinen Frieden. (+) 

 

Musik  J. S. Bach: Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten BWV 245                                              

Cornelia Samuelis - Sopran, Ensemble Schirokko Hamburg, Gerhard Löffler - Leitung 

 


