
Gedanken zu Gründonnerstag

Während unsere Gottesdienste wegen der Corona-Krise 
ausgesetzt sind, teilen hier auf der Homepage Pfarrer, Diakon 
und unsere Mitarbeiter ihre Gedanken mit Ihnen:

Von Prädikant Stefan Sachs: „Gottes-Dienste unnötig?“

Selbst in der Corona-Krise denkt kaum jemand daran, ob unser 
Verhältnis zu Gott und seiner Schöpfung vielleicht gestört sein 
könnte. Im Menschheitskrisen wurde eigentlich immer gefragt: 
„was will uns Gott damit sagen?“

Schon zu Weihnachten 2019 bewegte mich die Frage, wozu wir 
Gottesdienste wirklich brauchen. Dann, bei einem Segnungs-
Gottes-Dienst am Samstagabend war ich sehr betroffen – nur 
drei Teilnehmer (+ Mesner und Organistin). Braucht wirklich 
niemand mehr Segen und Gottesdienst als Gottes Dienst?!

An Gründonnerstag stiftet Jesus Christus uns das, was wir heute
Kirche nennen. Er gründet die Gemeinschaft derer, die sich – 
einigermaßen – auf dem gleichen Fundament fühlen, auch wenn
sich seine Jünger sofort streiten, wer der „Größere“ ist. Jesus tut
es trotzdem und ganz in dem Wissen, dass ihn seine engsten 
Vertrauten schon am Abend schlafend im Stich lassen, einer ihn
verrät und ein anderer ihn noch vor der Kreuzigung dreimal 
verleugnet – Letzterer ist Petrus, der Fels, auf den Jesus 
Christus seine Kirche baut!

Trotz schweres Versagens teilt er mit seinen Jüngern, den 
ersten Gemeindegliedern, Brot und Wein. Sie und wir dürfen 
unvollkommen sein und dürfen zweifeln und versagen. Das 
wäre ein wichtige Botschaft, aber trotzdem stoßen Gottes 
Dienste heute auf immer weniger Interesse. Können wir 
Liturgen (Pfarrer, Diakon, Prädikanten) diese Dienste nicht mehr
vermitteln? Weiß noch jemand, dass unser Gottesdienst das 
grundlegende Angebot Gottes ist, uns zu dienen – uns in 
Gesang, Gebet, Stille und Abendmahl zu trösten und zu 
stärken? Dadurch können wir uns wieder mit neuen Kräften zu 
Gott hinwenden und in seinem lebendigen Geist ihm und 
unseren Nächsten dienen.



Ist unser Gottesdienst heute eher ein „Event“ geworden, um 
sich eine romantische, verklärte Stimmung abzuholen? 
Bedeutet Vielen das Wort „Kirche“ nur noch Institution und 
nicht mehr zuerst die Gemeinschaft in Glaube+Liebe+Hoffnung,
die dann auch irgendwie eine passende Kirchen-Organisation 
braucht?

Ein Gottes-Dienst in immer gleicher Form kann „langweilig“ 
sein, er kann aber auch Stabilität und Vertrautheit vermitteln 
und Heimat geben. Die Gleichförmigkeit kann uns erleben 
lassen, dass – auch in unbequemer Veränderung, Bedrohung 
und Angst – Gottes Gegenwart immer da ist, er uns seinen 
Dienst anbietet. Lässt sich das auf Dauer online oder per 
Podcast vermitteln? Geht Gottes Dienst auch virtuell „on 
demand“?

Gott bietet uns seine Dienste an, und irgendwann können wir 
auch wieder gemeinsam Gottes Dienste feiern. Genau das tut 
aus meiner Sicht Jesus am Gründonnerstag, kurz vor seiner 
Hinrichtung. 

Möge uns dieses Vorbild und diese Kraft auch durch die 
derzeitige Krise führen, durch einen etwas anderen Karfreitag, 
auf den ganz sicher der Ostermontag folgt!

Gesegnete, besinnliche Ostertage!

Stefan Sachs

Textstellen dazu: 

Lukas 22, 24 ff 
Lied EG 221

Wir denken aneinander … 

auch im Internet: www. Erloeserkirche-Marquartstein.de
jetzt NEU: für den Newsletter eintragen


