
GRÜNDONNERSTAG – DER RUF IN DIE FREIHEIT 

1500 Jahre vor diesem ersten Gründonnerstag, den Jesus mit seinen Jüngern feierte, legte Gott die 

Grundlage für diesen Festtag.  

Wir sind in Ägypten. Das Volk Israel stöhnt unter der brutalen Versklavung der Ägypter. Sie haben 

nichts, was ein Volk ausmacht: kein Land, keine Freiheit, keine Identität. Nur eines bleibt ihnen noch: 

Der Schrei zu ihrem Gott. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Warum müssen wir 

Sklaverei und Leid ertragen?“ Und aus der Klage wird eine Bitte: Hilf uns, Herr! Rette uns, Herr! 

Und Gott hört. Und handelt. Er zwingt den ägyptischen Pharao dazu, das Volk Israel freizulassen. Denn 

unser Gott will unsere Freiheit. Will nicht, dass wir Sklaven sind – unfrei, gefangen in Bindungen 

jeglicher Art. Doch das Herz des Pharao ist verstockt. Er will das Volk nicht ziehen lassen. Die Hoffnung 

auf Freiheit schwindet. Doch Gott lässt nicht locker. Er handelt. Für sein Volk: 

Einsetzung des Passafestes                                                                                                                                                                 

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. Ihr sollt 

aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt 

ihr's nehmen und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. 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. Ihr sollt es weder roh essen noch mit 

Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. (2. Mose 12,1-9) 

1500 Jahre später. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zu Tisch. Vor ihnen steht das Essen: Lammfleisch, 

nicht gekocht, sondern über dem Feuer gebraten. Daneben: Ungesäuertes Brot und Bitterkräuter. 

Zurück nach Ägypten, 1500 Jahr zurück. Gott hat gesprochen. Ein Mahl soll das Volk Israel zu sich 

einnehmen. Ein Passahmahl. Die versklavten Juden hören den Ruf Gottes in die Freiheit. Und sie 

gehorchen ohne Wenn und Aber. Sie lassen sich auf alles ein. Sie schlachten ihre Lämmer. Manche 

laden andere zum Essen ein. Die Solidarität von Alleinstehenden und Armen beeindruckt. Keiner soll 

auf ein Lamm verzichten müssen, aber es dürfen auch keine Reste übrig bleiben.  

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. (2. Mose 12,10+11) 

Auch in der Hektik des Aufbruchs darf nichts umkommen. So setzen sie sich zusammen, reisefertig, auf 

gepackten Koffern in Reisekleidung. Sie essen das Lamm, das Brot ist nicht aus gesäuertem Teig, dazu 

reicht die Zeit des Aufbruchs nicht. 

Und noch etwas tun die Israeliten. Sie bestreichen die Türpfosten ihrer Häuser mit Blut. Mit dem Blut 

der geschlachteten Lämmer. Gott hat es so gesagt: 



 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,… 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. (2Mo 12,7.12.13) 

Das Blut ist Zeichen des Lebens und im Judentum heilig. Tiere werden geschächtet, d.h., das Blut wird 

entfernt, bevor man die Tiere essen darf. Solange Blut am Fleisch ist, darf man es nicht essen. Das Blut 

- ein Zeichen für den Schutz des Lebens. Das Blut an den Türpfosten schützt das Leben der Israeliten. 

Es ist der Garant dafür, dass der Todesengel vorbeizieht. Dass die Freiheit naht. Dass das Leben naht. 

Das freie Leben. 

Jesus und seine Jünger haben das Mahl fast beendet. Da nimmt Jesus den Kelch, sagt Dank, gibt ihn 

seinen Jüngern uns spricht: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für Euch und 

für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dies tut zu meinem Gedächtnis.  

Das Abendmahl ist nicht einfach das Passahmahl, aber es ist genauso ein Mahl des Aufbruchs – der 

Befreiung. Die Teilnehmer am Passah trugen Reisekleidung. Sie waren auf dem Sprung. Wenn wir im 

Gottesdienst Abendmahl feiern, sind wir auch auf dem Sprung. Wir ziehen bald wieder hinaus aus der 

Kirche in den Alltag, wir sind bereit zum Aufbruch ins Leben, zu den Menschen. Wir gehen nicht in die 

Wüste, unser Ziel ist nicht das Gelobte Land. Wir gehen in unser Leben, in die Schule auf die Arbeit, in 

die Nachbarschaft. In viele Situationen, die uns schwer sind. 

Das Abendmahl ist das Mahl des Aufbruchs mit der Verheißung: wir gehen nicht alleine: Gott geht mit 

uns. Sein Segen liegt auf uns. Und Schwestern und Brüder gehen mit uns. Gehen mit – in die Freiheit.  

Gott will unsere Befreiung mitten im Alltag. Darum hat sein Sohn uns sein Mahl geschenkt als Mahl der 

Verheißung, auch über den Tod hinaus. Seinen Tod und unseren Tod. Denn wer den Sohn hat, der hat 

das Leben. (Markus Haag) 

 

 


