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Gründonnerstag
Andacht von Pfarrerin Dr. Marlene Schwöbel-Hug
Liebe Gemeinde,

Wir denken daran, dass Jesus sich am Abend
vor dem Karfreitag stärken ließ durch Brot und
Wein, durch das Wissen, dass seine Freunde
ihm Unterstützung geben wollten. Jesus feierte das letzte Abendmahl in dem Vertrauen,
dass es ein „gelobtes Land“ für alle Menschen
gibt, dass Gottes Zusage der Begleitung verlässlich und tröstlich erfahren werden kann.
Gründonnerstag ist ein christliches Fest, das
das Vertrauen auf ein Ende der Wüstenwande-

wenn wir in unseren Kirchen Gründonnerstag feiern,
dann erinnern wir
uns immer an das
letzte Abendmahl,
das Jesus mit seinen Freunden vor seiner Kreuzigung gefeiert
hat. Das Passafest, das höchste Fest des
Judentums, stand an dem Abend vor 2000
Jahren vor der Tür. So setzten sich die Freunde, die Jünger Jesu, zusammen und dachten
gemeinsam an den Auszug des Volkes Israel
aus Ägypten. Bei jedem Passafest wird das bis
heute so gemacht. Es ist ein Erinnerungsfest
und ein Fest des Versprechens, dass Freude
nicht für alle Zeit verbannt ist. Solch ein Fest
ist auch der christliche Gründonnerstag. „Auszug aus Ägypten“ steht hier für Rettung aus
großer Not, vor Unheil, Krankheit, Tod und Naturgewalten. Mose war damals derjenige, der
das Volk auf seiner weiten Reise begleitete.
Gott hatte ein „gelobtes Land“, ein Ankommen, eine Heimat und Geborgenheit versprochen. Dieses Versprechen half dem Volk sich
immer wieder neu aufzurappeln und weiter zu
gehen. Die Wanderung durch die Wüste dauerte lange, viel zu lange für das Verständnis der
Menschen, die sich oftmals allein gelassen
fühlten. Auch Gott verloren sie immer wieder
aus dem Blick. Und doch ging es weiter. Doch
bekamen sie immer wieder Mut und Kraft.
Auch in Einsamkeit. In diesem Jahr hoffen
auch wir, wie unsere jüdischen Geschwister,
auf das Ende der langen „Wüstenwanderung“.

rung ins Zentrum stellt. Genau diese Hoffnung
lässt uns in diesen Tagen durchhalten, miteinander im Kontakt bleiben und sie gibt den
Trost, den wir alle so bitter nötig haben. So
feiern wir auch in diesen Zeiten diesen Abend
gemeinsam, als virtuelle Gemeinschaft, als
Stärkung. Vielleicht nehmen auch Sie sich zu
Hause ein Stück Brot, ein Glas Wein oder Saft
und lesen dazu in der Bibel 1. Kor. 11, 23 – 26.
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in Jerusalem und Israel an sich reißen wollte.
Vielleicht wollte er Jesus durch die Gefangennahme zwingen, endlich seinen Einfluss
deutlich werden zu lassen, vielleicht wollte er
ihn dazu bringen, sich mit aller Macht und Gewalt als der Retter Israels zu zeigen. So genau
wissen wir das nicht. Was aber sicher ist, ist,
dass Jesus schwer getroffen wurde durch den
Verrat, den Judas auch noch mit einem Begrüßungskuss besiegelte, um ihn den Schergen
der Mächtigen zu zeigen. Jesus wurde verhaftet und zunächst den religiösen Führern seines
Landes vorgeführt. Die bezichtigen ihn der
Gotteslästerung und der Anmaßung von göttlicher Macht. Das ist für sie ein Verbrechen, das
mit dem Tod bestraft werden soll. Als religiöse Führer hatten sie aber nicht die Autorität,
jemanden zum Tode zu verurteilen. Das stand
nur der römischen Besatzungsmacht zu (Joh.
19). Ihr Vertreter in Jerusalem war Pontius
Pilatus. Pontius Pilatus verstand als Römer
die Anklage eigentlich gar nicht so recht, traf
aber die Entscheidung, die ihm am wenigsten
Schwierigkeiten machen würde. So wurde Jesus von ihm zum Tod am Kreuz verurteilt. Bevor Jesus sein eigenes Kreuz nach Golgatha
tragen musste, wurde er noch verspottet und
gequält. Eine Dornenkrone wurde ihm auf den
Kopf gedrückt, ein alter Mantel umgehängt.
Ein hilf- und machtloser König wurde aus ihm
gemacht. In diesem Leid und Leiden sind die
Punkte versteckt, die den Karfreitag so wichtig für uns als Christen machen: Jesus kennt
die schwersten Zeiten, die wir als Menschen
durchleben. Er ist alle diese Wege selbst gegangen. Das heißt, als Sohn Gottes hat er alle menschlichen Anfechtungen, Schmerzen,

Der Karfreitag ist für Christen der traurigste
Tag im Kirchenjahr und gleichzeitig nach protestantischer Tradition der höchste Feiertag.
Wie kann das sein, dass nicht Ostern oder
Weihnachten die wichtigsten Festtage sind?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenige Menschen heute noch wissen, dass Karfreitag
eine so hervorgehobene Rolle in der evangelischen Kirche spielt. Kann man das erklären?
Lassen Sie es mich versuchen:
Nach dem letzten Abendmahl, das Jesus am
Gründonnerstag mit seinen Jüngern, seinen
Freunden, gefeiert hatte, begaben sich alle in
den Garten Gethsemane, um dort zu beten.
Es wird im Johannesevangelium (Kap. 18) berichtet, dass Jesus sich in diesem Park oder
Hain gern aufhielt. Hier kam er zur Ruhe. Das
wusste auch Judas, der diesen Ort an die Soldaten des Hohepriesters verraten hatte. Judas
war einer der zwölf engsten Freunde Jesu gewesen. Er war, so nimmt man an, enttäuscht
darüber, dass Jesus nicht die weltliche Macht
3

Karfreitag | Ostern
Andacht von Pfarrerin Dr. Marlene Schwöbel-Hug
Traurigkeiten und Enttäuschungen erlebt. Er
ist in den dunklen Stunden bei uns und begleitet uns mit großem Verständnis. Gerade in
diesen Wochen erleben wir viel Verzweiflung,
viel Hilflosigkeit, Enttäuschung und auch seelische und körperliche Schmerzen. Da ist es
gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der
sich nicht über all die Fragen stellt, sondern
sie aufnimmt und mitträgt. Karfreitag wäre
aber ein Scheitern, wenn wir im Hinterkopf
nicht schon den Ostermorgen mit seinem Licht
hätten. Jesus als Sohn Gottes stirbt an Karfreitag und überwindet den Tod an Ostern. Das
ist unsere Hoffnung. Darauf gründet sich unser Glaube, auch in diesen Tagen. Leiden wird
ernst genommen, es wird nicht verharmlost.
Es ist gleichzeitig in Gottes Hand getragen und
wird, das ist unsere Hoffnung, gewendet.
An Karfreitag schauen wir auf das Kreuz. Falls
Sie zu Hause ein Kreuz haben, lenken Sie doch
einmal den Blick darauf und beten gemeinsam oder allein, aber in großer Verbundenheit
mit allen Christen in unserem Ort und der ganzen Welt, ein Vaterunser.

Ostern – mit diesem Wort verbinde ich Helligkeit, Freude, Frühlingserwachen, Pastellfarben, neues Leben. Ostern ist das Fest, um das
sich unser Glaube dreht. Alle anderen Feste
bekommen ihren Sinn von Ostern. „Christ ist
erstanden“ (EG 99) singen wir und bekennen
wir. Es ist das Fest, in dem Hoffnung und Leben gefeiert werden. An Ostern konzentrieren
sich Vergangenheit, Gegenwart und Hoffnung
in dem einen Satz: „Habt keine Angst, das Leben siegt“. Dieses Fest nimmt uns mit in die
Überwindung von Traurigkeit und Verzweiflung
(Vergangenheit), in ein Staunen (Gegenwart)

Online-Angebote
Unsere Gottesdienste zu den Feiertagen sowie
alle anderen Sonntagsgottesdienste stellen
wir momentan und im Rahmen unserer Möglichkeiten auf YouTube bereit. Sie finden den
entsprechenden Link auf unserer Homepage:
www.ev-kirche-schiltach.de. Des Weiteren finden Sie dort auch alle aktuellen Informationen,
Gebetsvorschläge sowie Kindergottesdienste
für zu Hause.
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und dann in die Gewissheit: „Es gibt Zukunft“.
In der Ostergeschichte, die wir im Markusevangelium lesen, wird dieser Weg in Bildern
wunderschön gemalt (Markus 16, 1 – 8).

Verzweiflung und die Trostlosigkeit der Frauen
ernstnimmt, sie anspricht: „Habt keine Angst.
Fürchtet euch nicht. Jesus lebt, er ist auferstanden.“ Dieser Bote trägt, so die Geschichte, ein weißes Kleid. Helligkeit und Neuanfang
werden dadurch symbolisiert. Diese Nachricht
bringt die Frauen aber nicht dazu, sofort vor
Freude zu singen und zu tanzen. Sie braucht
Zeit anzukommen in ihren Herzen, sich zu setzen. Noch sind die Frauen verstört, erstaunt.
Noch zögern sie, die gute Nachricht aufzunehmen. Ostern, die Überwindung von Tod und
von Trauer, braucht Zeit. Nach viel Traurigkeit
kann unser menschliches Herz nicht gleich im
Überschwang umschalten. Aber Ostern will
sich mit seinem Strahlen, mit dem Zuspruch
von Hoffnung, vom Sieg des Lebens in unsere Herzen einnisten. Unser Glaube dreht sich
um Ostern, auch in diesen Wochen. Ostern ist
stärker. Ostern weist auf Zukunft hin, auf Leben jenseits des Todes. Ostern hilft uns, uns
wieder aufzurappeln, die Sonne zu sehen, die
Zukunft neu zu gestalten. Ich wünsche Ihnen
allen gesegnete Ostern, an denen Freude und
Farbe, Licht und Leben sich einen Weg bahnen
können in unsere Herzen.

Es ist der Tag nach dem Sabbat. Jesus wurde
am (Kar)Freitag gekreuzigt, von seinen Freunden schnell in ein Grab gelegt und ein großer
Stein wurde vor das Höhlengrab gerollt. Danach begann der Sabbat, der Tag, an dem im
jüdischen Kalender an Gottes Ruhen nach der
Schöpfung erinnert wird, der Tag, an dem jede Art von Arbeit nicht gestattet ist. Bei Sonnenaufgang, beim Übergang von Nacht und
Tag, am „Sonntag“ Morgen, eilen drei Freundinnen von Jesus zu seinem Grab. Sie wollen
Jesus jetzt den letzten Freundschaftsdienst
schenken. Sie wollen den Verstorbenen einbalsamieren. Morgendämmerung: die Nacht
kämpft noch ums Überleben, wird aber von
der Sonne verdrängt. Nächtliche Trauer, Einsamkeit und Verzweiflung sind noch da, aber
die ersten Strahlen der Sonne versprechen
schon Licht und Wärme. Noch liegt der große
Stein nicht nur vor dem Grab, sondern auch
auf den Herzen der drei Frauen. „Wer rollt
uns den Stein weg?“ Wie erstaunt aber sind
die Frauen, als der Stein vor dem Grab schon
weggerollt ist, allerdings noch nicht der von
ihren Herzen. Zögernd, ängstlich, aber doch
mutig wagen sie einen Blick in das Grab. Sie
spüren, wissen, dass sie sich mit der Leere,
mit der Dunkelheit und der Verzagtheit auseinandersetzen müssen. Sie setzen sich der Dunkelheit aus. Staunen und sogar Entsetzen ergreift sie zuerst: Kein Leichnam. Aber ein Bote
Gottes, ein Engel ist dort, der die Fragen, die

In gewöhnlichen Zeiten wird in der Osternacht
die Osterkerze, die uns auch ökumenisch verbindet, angezündet. Die Osterkerze symbolisiert Licht, Lebendigkeit, Wärme und Zuversicht. Wenn Sie möchten, zünden Sie doch zu
Hause auch die Taufkerzen Ihrer Kinder, Ihre
eigene oder einfach eine schöne Kerze an. So
sind wir alle miteinander verbunden in Hoffnung.
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Opfergabe: Über Ihre Opfergabe freuen wir uns auch in dieser Zeit. Bitte
überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde bei der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG IBAN DE61 6649
2700 0030 4202 17 mit dem Verwendungszweck „Opfer“. Vielen Dank!
Impressum: Verantwortlich für die Inhalte im Sinne des Presserechts ist
Pfarrerin Frau Dr. Marlene Schwöbel-Hug für die Evangelische Kirchengemeinde Schiltach-Schenkenzell.
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Hauptstraße 14 | 77761 Schiltach | Telefon 07836 2044
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