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Gründonnerstag — 9. April 2020 

An Gründonnerstag kein Abendmahl 

Ich kann mich gut daran erinnern, als die Nachricht kam, dass wir erstmal kein Abendmahl in der 

Kirche feiern sollen. Da war ich schon schockiert. Wenn wir von der Landeskirche so eine Nachricht 

zum Abendmahl bekommen, dann ist die Lage ernst. Eins unserer zwei Sakramente! Mittlerweile 

sind auch Taufen abgesagt. Damals dachte ich schnell an Gründonnerstag, da geht es doch genau 

um das Abendmahl. Hier in Eislingen gehört der Gründonnerstag zu den festen Terminen auf dem 

Weg zur Konfirmation. Und so befürchtete ich schon, dass auch die Konfirmation in Gefahr sein 

würde. Später dann: Im Mai feiern wir keine Konfirmation! 

 Jetzt denke ich besonders an die Konfis. Das ganze Jahr ist hierauf zugelaufen. Fast ein Jahr 

haben sie sich inhaltlich vorbereitet und ich weiß, dass der Weg zur Konfirmation nicht immer 

leicht ist. Die Konfis haben ein volles Programm, vielleicht nicht im Vergleich zu früheren Zeiten, 

aber im Vergleich zu allen, die sich nicht konfirmieren lassen. Es gehört etwas dazu, den Weg zur 

Konfirmation einzugehen. Nach dem vollen Schulalltag, dann noch in unterrichtsähnlicher Form, 

freiwillig mit Motivation weiter dabei zu sein. An den Wochenenden Veranstaltungen ausfallen zu 

lassen, zum Gottesdienst zu gehen, das macht nicht jede*r und es ist deswegen eine echte Ent-

scheidung der Jugendlichen. Aber ich finde es lohnt sich. Besonders gegen Ende. Wenn Menschen 

an ihre Konfizeit zurück denken, dann höre ich oft, wie sie von der Gemeinschaft sprechen. Wie 

toll der gemeinsame Ausflug war und wie schön die Konfirmation und es klingt manchmal ein ge-

wisser Stolz mit. Diese Erfahrungen in der Gemeinschaft sind jetzt gerade abgesagt: Kein Konfi-

Abendmahl an Gründonnerstag, vorher schon keine Konfi-Freizeit, keine Konfirmationen im Mai. 

Das empfinde ich als traurig für die Konfis — für euch! Natürlich wird das nachgeholt und sicher 

auch schön, aber jetzt ist es schade. Ihr, liebe Konfis, müsst auf vieles, was die Konfizeit ausmacht 

verzichten. 

 Aber auch Sie, liebe Gemeinde! Das alles betrifft nicht nur die Konfis, sondern die ganze 

Kirche, weltweit! Gemeinschaft, wie wir sie kennen, ist abgesagt. Wie lange das noch gehen wird, 

weiß keiner. Ich vermute, es wird noch dauern. 

 Mir fällt auf, dass wir mit dieser Situation ganz nah sind am letzten Abendmahl, als Jesu 

Ankündigung seines Todes im Raum stand. Als die Jünger ahnten, dass jetzt alles ganz anders sein 

würde. Wie könnten sie noch ihre Gemeinschaft erhalten, wenn Jesus fehlt. Jesus selbst spricht 

ihnen immer wieder Mut zu: Ihre Gemeinschaft würde halten, weil sie durch den Geist Gottes ver-

bunden sein werden. Und so war es tatsächlich. Seit fast 2.000 Jahren hält diese Verbindung. 

 Das macht mir Mut, wenn ich an die kommende Zeit denke. Es wird wohl noch weiter ge-

hen mit Einschränkungen unserer Gemeinschaft. Vieles hat sich jetzt schon verändert, wenn ich an 

die vielen digitalen Angebote denke. Unsere Gesellschaft wird sich verändern, unsere Kirche wird 

sich verändern, aber an unserer christlichen Gemeinschaft wird sich grundsätzlich nichts verän-

dern, vielleicht wird sie größer. Durch den heiligen Geist bleiben wir verbunden, das ändert sich 

nicht. 
 

„Der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine Stelle tritt: den Heiligen Geist. Der wird 

euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Zum Abschied schen-

ke ich euch Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch keinen Frieden, wie ihn diese 

Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und fürchtet euch nicht.“ (Joh 14,26-27) 

 

Mit Ihnen verbunden 

Ihr 

 

 

 

Pfarrer Frederik Guillet 
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Gründonnerstag bis Ostern 

Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Wenn  Sie alltägliche Hilfe brauchen, können sich bei Frau Schnitzler melden. 

Rufen oder schreiben Sie uns gerne an! 

Gemeinschaft im Geiste — Gottesdienst Angebote in der Karwoche: 

Gottesdienste in Karwoche und  Osterzeit in und aus Eislingen: 

Passions-Andacht daheim 
Für jeden Tag der Karwoche und an Ostern finden Sie auf unsere Homepage eine kleine Andacht 
zur Passions- und Ostergeschichte des Markusevangeliums: www.christuskirche-eislingen.de/
gottesdienst/besondere-gottesdienste/andachten-in-der-karwoche/  

Jeden Abend 19:30 Uhr: Jeden Abend um 19:30 Uhr läutet die Betglocke zu einem Abendgebet. - 
Am Mittwoch um 19:30 Uhr laden wir zur ökumenischen Hausandacht „Hoffnungszeiten“ ein. 
Liturgie: www.christuskirche-eislingen.de/aktuell/ 

für Familien: www.christuskirche-eislingen.de/gottesdienst/kirche-fuer-kinder/ostern-in-familien/ 

Hörpredigten zu Karfreitag (De) und Ostersonntag (Gu):  
www.christuskirche-eislingen.de/news/predigten-fuer-karfreitag-und-ostersonntag/ 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 
Karfreitag:  ARD, 10 Uhr aus der Dresdener Frauenkirche 
Ostersonntag:  ZDF, 9:30 Uhr Evang. Saalkirche Ingelheim.  
 - Dazu läuten die Glocken der Christuskirche von  9:22  - 9:30 Uhr! 

Ostermontag:  ARD, 10 Uhr aus der Evang. St. Nicolaikirche Lemgo 

Aktuelle evangelische Gottesdienste und Andachten aus Württemberg im Internet:  
www.elk-wue.de/corona/geistliches und www.elk-wue.de/gemeindeleben-online 

Gemeinschaft der Schwestern und Brüder nebenan: 

Der Kleine (7 J.) ist sooo weit weg. Und es ist ihm sooo langweilig. Und ich kann nicht zu ihm 
(Ü70). Aber zum Glück gibt es ein Handy mit Kamera. Per Whatsapp-Video (oben auf dem aktuel-
len Kontakt die kleine Video-Kamera anklicken) kommt außer der Ton- auch eine Bild-Verbindung 
zu Stande. Und wenn man die Rück-Kamera einschaltet (auf dem Display unten links auf das Foto 
mit den beiden Pfeilen drücken) kann man alles Mögliche miteinander anstellen, gestalten oder 
auch nur spielen. 

Hier liegt das Handy auf einem Notenständer 
(ein Glastisch oder andere Befestigungen geht 
auch). Das Spielbrett liegt entsprechend tiefer 
z. B. auf einem kleinen niederen Tisch. Und das 
Handy schaut mit seiner Rückkamera auf den 
Wettlauf der Spielfiguren (solange der Akku 
hält). Opa oder Oma zieht die Figuren und die 
Kinder der übernächsten Generation würfeln 
und geben ihr großes Ehrenwort, nicht zu be-
schummeln. Das Gleiche geht mit vielen ande-
ren Spielen, Vier gewinnt, Mühle, Dame, 
Schach... 

Viel Spaß wünscht 
Gerhard Kopp 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid 07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler 07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrer Dehlinger 07161/92019020  

Pfarrer Guillet 07161/92019022 


