
Ansprache zum Gründonnerstag 
am 09. April 2020

Liebe Gemeinde!

Heute, am 07. April stand es in der WNZ:
Juden, Christen und Muslime müssen in diesem 
Jahr zu Hause bleiben und dort am Fernsehen, im
Internet und wo auch immer Gottesdienst feiern.

Am Mittwoch beginnt das Passahfest der Juden.
Sie gedenken der Befreiung aus Ägypten.

Dabei tun sie so,
als ob sie selber befreit worden wären,
tausende Jahre später.

Wir wünschen uns auch,
dass bald die Nachricht kommt,
dass die Kontaktbeschränkungen aufgehoben 
werden.

Ich freue mich darauf,
wieder mit der Gemeinde Gottesdienst feiern zu 
können.

Aber wann?
Wie lange müssen wir noch darauf warten?
Wir wissen es nicht.



Und wir sollten auch nicht zu schnell die 
Maßnahmen lockern,
damit nicht das Virus uns wieder in Atem hält.

Zu Gründonnerstag ist ein Bibeltext 
vorgeschlagen.
der an den Auszug des Volkes Israels erinnert.

Man soll, so heißt es da, ein Lamm nehmen,
und wenn man zu wenige Personen ist,
sich zusammentun.

Das Lamm wird geschlachtet und dann gebraten.

Man soll es essen und sich dabei zum Aufbruch 
rüsten.

Aufbruch.
Befreiung.

Das wünschen wir uns in diesen Tagen.

Aufbruch in die Normalität.
Befreiung von den Einschränkungen,
von der Sorge und der Not,
aufatmen können.

Denn letztlich geht es ja in dieser Zeit um so 
manche Menschen,



die zwischen Leben und Tod stehen.

Und manche Menschen müssen 
außerordentliches in dieser Zeit bewältigen.

Dafür möchte ich allen Menschen danken,
die unsere Gesellschaft am Leben erhalten.

Dieses Osterfest wird ein anderes sein als die wir
bisher erlebt haben.

Und ich glaube,
dass uns diese Krise verändern wird.

Wir werden andere Menschen sein.
Dazu ist diese Krise für alle Menschen zu 
einschneidend.

Alle sind davon betroffen,
alle schauen gebannt,
wie wird es weitergehen.

Eine solche Situation haben wir seit dem 2. 
Weltkrieg nicht mehr erlebt.

Sie hat uns unvermittelt getroffen,
obwohl schon vor 15 Jahren Pandemiepläne in 
Deutschland entworfen wurden.



Was ist zu tun,
wenn es eine Pandemie geben sollte?

Aber damit wirklich gerechnet
haben doch nur ganz wenige.

Wir werden veränderte Menschen nach der Krise
sein und hoffentlich Lehren ziehen.

Wenn Krisen überhaupt für etwas gut sein sollen,
dann dazu,
dass man eine Gelegenheit hat,
seine Lehren daraus zu ziehen.

Das könnte z.B. sein,
vieles nicht als selbstverständlich hinzunehmen,
für so manches dankbar sein,
bewusster und achtsamer leben,
Gott zu vertrauen.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten 
Gründonnerstag.

Seien Sie behütet und bewahrt und passen Sie 
gut auf sich auf!

Es grüßt Sie herzlich
Pfarrer Jochen Weiß


