
Gedanken zum Predigttext am Gründonnerstag (9. April 2020) 

Anstelle einer Predigt in der Matthäuskirche (Steglitz) – Pfarrer Paulus Hecker 

Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 

Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein,  

und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. 

Sagt der ganzen Gemeinde Israel:  

Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm,  

je ein Lamm für ein Haus. 

Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind,  

so nehme er's mit seinem Nachbarn,  

der seinem Hause am nächsten wohnt,  

bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. 

Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. 

Und sie sollen von seinem Blut nehmen  

und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern,  

in denen sie's essen, 

und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht,  

am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. 

Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen;  

wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen,  

sollt ihr's mit Feuer verbrennen. 

So sollt ihr's aber essen:  

Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben  

und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen;  

es ist des Herrn Passa. 

Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen  

und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh  

und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter.  

Ich bin der Herr. 

Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern,  

in denen ihr seid:  

Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen,  

und die Plage soll euch nicht widerfahren,  

die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 

Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben  

und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn,  

ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 

(2. Mose 12,1–14) 

Wie bewahrt man Erinnerung? Und: Was hat Erinnerung mit Essen zu tun? 



Die zweite Frage mag Sie überraschen. Ich habe zumindest beobachtet, dass viele 

„Erinnerungsgelegenheiten“ in der einen oder anderen Form mit Essen verbunden werden, 

ganz klassisch gehen viele Paare am Hochzeitstag (oder am Tag, als sie sich getroffen haben) 

essen, zum Geburtstag gehört der Geburtstagskuchen. Das Treffen unseres Abiturjahrgangs 

findet in einem Restaurant statt. Auch zu den „Erinnerungsgelegenheiten“ im Kirchenjahr 

gehört das Essen ganz oft dazu. Die meisten Menschen können sehr genau sagen, was sie an 

Weihnachten gegessen haben und auch weiterhin essen werden. In der Fastenzeit wird 

gefastet. An Karfreitag gibt es oft Spinat, kann ich mich erinnern. Zu Ostern gibt es Ostereier 

und, wenn Sie Fleisch essen, vielleicht Lamm. Selbst in unserer Gegenwart, in der wir 

Süßigkeiten jederzeit essen können und uns Fleisch an jedem Tag leisten können, machen 

die „Erinnerungsessen“ ein Fest besonders. Und die Kinder fragen, warum essen wir das 

heute (oder warum essen wir das heute nicht)? Oder, um es mit den Worten der Bibel zu 

sagen: „Was habt ihr da für einen Brauch?“ (2. Mose 12,26) 

Interessanterweise fällt mir kein typisches Essen für Pfingsten ein. Woran mag das liegen? Vielleicht kennen Sie 

ja ein „Pfingstessen“. Wenn ja, schreiben Sie mir das bitte. Es interessiert mich. Vielleicht gibt es kein typisches 

Essen für Pfingsten, weil das Fest eben kein „Erinnerungsfest“ ist, sondern ein Gegenwartsfest. Denn das 

bewirkt der Heilige Geist ja: Gottes Gegenwart in mir. 

Ein besonderes Essen markiert eine besondere Gelegenheit. Zum Essen gehört die 

Unterhaltung, die Gemeinschaft und die Erinnerung. Es ist auffällig, wie wichtig in diesem 

Text die Gemeinschaft ist. „Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein 

Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so 

nehme er's mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, 

dass sie das Lamm aufessen können.“ (das liest sich in Zeiten der Kontaktvermeidung 

nochmal ganz eigentümlich) So wurde das Passamahl als Erinnerungsmahl für die Kinder 

Israels eingesetzt. Erinnerung ist in diesem Sinne auch Vergegenwärtigung. Wie unsere 

Mütter und Väter das Passa erlebt haben, so erleben wir das Passafest und stellen uns in 

Gottes Befreiungsgeschichte für sein Volk hinein. Jüdinnen und Juden feiern das Passafest bis 

heute in diesem Geist. 

Jesus hat gern gegessen. Er wurde eingeladen, hat Menschen eingeladen, er hat sich selbst 

bei Menschen eingeladen: „Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute in deinem 

Haus einkehren.“ (Lukas 19,5) Viele Geschichten in den Evangelien finden beim Essen statt. 

Es ist also passend, dass er als Jude und als Mensch, der gern isst, seinen Jüngerinnen und 

Jüngern ein Mahl zur Erinnerung hinterlassen hat. Jesus, der Christus, hat, verwurzelt in der 

jüdischen Tradition, eine eigene Tradition für seine Jüngerinnen und Jünger geschaffen. Wie 

das Passamahl verbindet das Abendmahl die Erinnerung („… solches tut zu meinem 

Gedächtnis.“) und die Vergegenwärtigung („… das IST mein Leib, der für EUCH gegeben wird, 

…“). Synagoge und Kirche essen an unterschiedlichen Tischen. Diese Unterschiede bleiben. 

Was gleich ist: Beide erinnern sich mit diesen Mahlfeiern daran, dass Gott sich den 

Menschen zuwendet und ihre Leiden hört und die Menschen herausführt. Beide stellen sich 

in diese Erinnerung und feiern sie für die Gegenwart. Und hätten wir keine 

Abstandsregelungen, hätten wir das an diesem Gründonnerstag geschmeckt und gesehen. 

Das ist das schöne an Erinnerungen … sie bleiben … und lassen sich wieder feiern. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft und tiefer reicht als unsere 

Angst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


