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Gründonnerstag 

9. April 2020 

 

 

 
Texte und Lieder  

für eine Abendmahlsfeier zu Hause 

(im kleinen Kreis oder allein) 
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Zur Einleitung und Vorbereitung: 

Zum Gründonnerstag gehört das Abendmahl. 
Wir können es in diesem Jahr nicht gemeinsam in unseren Kirchen feiern – 
aber wir können das in dieser besonderen Situation zu Hause tun, im 
kleinen Kreis oder sogar allein. Jede getaufte Christin, jeder getaufte 
Christ darf das und kann das – auch ohne Pfarrer/in.  

Dieser Ablauf mit Texten und Liedern ist eine Einladung, an 
Gründonnerstag 2020 in der Zeit zwischen 19.00 und ca. 19.40 Uhr 
gleichzeitig mit anderen Abendmahl zu feiern und sich im Geiste 
miteinander verbunden zu wissen. 

Jesus wird einen Weg finden, uns zu verbinden und uns nahe zu sein: in 
Brot und Wein bzw. Saft, in Worten, Gefühlen und Gedanken. 
Zur Vorbereitung können Sie den Tisch zu Hause schön decken: mit Brot 
und Wein oder Traubensaft und ggf. anderen Speisen für ein 
anschließendes Abendessen, vielleicht mit Tischtuch und einer Kerze. 
Feierlich ist es auch, sich etwas Schönes anzuziehen. Es ist ein Essen mit 
Jesus. 
Hilfreich kann es sein, den Ablauf vorher einmal durchzulesen. Die Lieder 
können gesungen oder auch gelesen werden. Clips zum Anhören der Lieder 
sind auf der Homepage abrufbar, ebenso wie die Texte. Es ist aber auch 
eine gute Möglichkeit, zu Hause alles selbst zu lesen / zu sprechen und zu 
singen. 
 
Mit den Texten gehen Sie gern frei um.  
Wichtig für das Abendmahl sind die Einsetzungsworte (s.S. 10), selbst 
gesprochen oder gehört. 
Auch an die Zeit des Läutens fühlen Sie sich nicht zu sehr gebunden. Schön 
ist ein gemeinsamer Beginn um 19.00 Uhr, weil wir uns dann auch zeitlich 
miteinander verbunden wissen können. Aber wenn Sie zu Hause für die 
Feier kürzer oder länger brauchen als ca. 40 Minuten, oder wenn Sie die 
Feier zu einem anderen Zeitpunkt am Gründonnerstag durchführen 
möchten, wird das Abendmahl dadurch nicht ungültig. 
 
Ob mit oder ohne Abendmahlsfeier zu Hause:  
Ich wünsche Ihnen gesegnete Feiertage! 

Ihre Pfarrerin            
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18.50 – 19.00 Uhr Glockengeläut 
 
Die Glocken haben geläutet und zum Gebet gerufen. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 
ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt: an unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im 
Glauben. 
Gott ist da – in Gefahr, in Bewahrung, in Dankbarkeit. 
Wir feiern im Namen Gottes: im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Heute ist Gründonnerstag. 
Der Spruch für den heutigen Tag steht in Psalm 111: 

Gott selbst hat alles dafür getan,  
dass seine Wunder nicht in Vergessenheit geraten. 

Gnädig und barmherzig ist der HERR! 
 
Wir erinnern uns: Jesus hat zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammen 
gegessen:  
In der Nacht, bevor er verraten wurde. Am Abend vor seinem Tod. 
Ein besonderes Zusammensein. Eine besondere Stimmung. 
 
Besonders ist auch die Situation, in der wir heute feiern. 
Bedrückend. Bedrängt. Bedroht durch das Virus.  
Und doch nicht ohne Hoffnung: 
Der Tisch ist gedeckt: Brot und Wein oder Traubensaft, vielleicht etwas 
Käse, Gemüse, Salz. 
Wir sind verbunden. Wir denken aneinander. Und Gott ist bei uns – in 
Christus. 
An seinem Tisch begegnen wir uns selbst. 
An seinem Tisch begegnen wir einander. 
An seinem Tisch begegnen wir ihm. 
 
Wir beten: 
 
Herr Jesus Christus, 
Wir sind hier, allein oder im kleinen Kreis. 
Viele fehlen uns jetzt, und wir denken an sie. 
Doch DU bist bei uns – bei jedem und jeder einzelnen. 
Wir sind verbunden – durch dich. 
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Stärke uns jetzt, 
denn vieles kostet Kraft. 
In der Stille bringen wir zu dir, was in uns ist. 
 
 - Stille (ca. 30 sec.) - 
 
Herr Jesus Christus, 
höre auf unser Gebet. 
Lass uns deine Gegenwart spüren. 
Amen. 
 
 
Lied: Kommt her, ihr seid geladen (EG 213,1-2)  
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Wir feiern Abendmahl miteinander. 

Als Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß, feierten sie das Passa-Fest: 
Erinnerung an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. 
Zum Passah-Fest gehört bis heute die Geschichte von der Rettung, von der 
Flucht in der Nacht. 
 
 
Lesung aus dem Alten Testament: 2. Mose 13,1-13 i.A. 
 
Noch in Ägypten sagte der HERR zu Mose und Aaron: 
„Dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. 
Richtet den Israeliten aus: Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine 
Familie ein Lamm auswählen. 
Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie 
sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. 
Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die 
ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. 
Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an 
die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen 
sie das Lamm essen.  
Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. 
Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig 
gebacken ist. 
Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das 
restliche Fleisch! 
Beeilt euch beim Essen! Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe 
tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das 
Passah-Fest – ein Fest für mich, den HERRN. 
In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie 
den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. 
Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich 
bin der HERR! 
Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, 
das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. 
Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil 
vorübergehen. 
Das sollt ihr niemals vergessen! Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag 
ein Fest für mich, den HERRN! Dies gilt jetzt und für alle kommenden 
Generationen.“ 
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Frei werden können. 
Frei werden aus dem, was mich bindet. 
Was mir Angst macht, mich plagt – was mich hindert am Leben. 
Frei werden aus der Knechtschaft der Menschen. 
Frei werden aus der Knechtschaft der Verhältnisse. 
Frei werden aus der Knechtschaft meines Selbst. 
 

Frei werden können: eine uralte Sehnsucht. 
Und: die Erfahrung des Volkes Israel 
mit seinem Gott. 
 

So feiern es jüdische Familien bis heute. 
So hat es Jesus gefeiert, damals, mit seinen Jüngern. 
 

So feiern wir heute Abendmahl:  
ohne Kontakt, doch miteinander verbunden:  
in einer Zeit von Angst und diffuser Bedrohung. 
Im Übergang, wie auf der Flucht. 
 

Und wo ist Gott? 
Warum lässt Gott die einen sterben und rettet andere – in der Geschichte 
und auch jetzt? 
Einfache Antworten gibt es nicht. 
 

Manche sagen auch jetzt: diese Krise ist ein Zeichen. 
Wendet euch ab von falschen Göttern,  
von Macht, von Erfolg, von Leistung und Gewinn. 
 

Erkennt neu das Wesentliche: 
barmherzige Gemeinschaft, Liebe und Miteinander. 
Steht füreinander ein. 
Schützt die Schwachen. 
Unterstützt Systeme und Menschen, die für andere sorgen, die zum Leben 
helfen. 
Erkennt, was wirklich wertvoll ist, 
weil eure Seelen davon leben. 
Dann gewinnt ihr Freiheit – durch Angst und Bedrohung hindurch. 
 

Die Krise weckt neu die Sehnsucht. 
In dem, was jetzt fehlt, spricht Gott zu uns: 
in der schmerzlichen Erinnerung an Gemeinschaft,  
die jetzt nicht möglich ist. 
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Und in der Hoffnung auf Neu-Werden:  
erlöstes Danken, befreites Lachen, wenn das Unheil vorübergegangen ist, 

wenn wir wieder miteinander feiern können, 
einander besuchen, einander umarmen. 
Wenn wir neu erkannt haben werden, 
was uns kostbar ist, was uns trägt. 

 
Singen und erzählen wir davon – mit dem alten Lied von der Sehnsucht und 
vom Mitgehen Gottes. 
 
Lied: Kennst du das alte Lied (LHE 269,1+4-5) 
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Frei werden können. 

Auch für die Jünger Jesu eine Sehnsucht, damals, an jenem Abend, als sie 
zum letzten Mal mit Jesus zusammen gegessen haben. 
 
 
Lesung: Einsetzung des Abendmahls 
(Freie Nacherzählung nach Mt 26 / Mk 14 / Lk 22) 
 
Es war an dem Abend kurz bevor man ihn verhaftete und verurteilte, 
kurz bevor er sterben musste. 

Es lag etwas Bedrohliches in der Luft. 

Mitten im Festmahl nahm Jesus das Brot, sprach ein Dankgebet darüber 
und sagte dazu: „Nehmt alle und esst von diesem Brot. So wie das Brot 
gebrochen ist, so wird mein Leib gebrochen werden. Esst solches Brot 
und denkt an mich, wenn ich nicht mehr bei euch bin.“ 

Sie kannten seine Worte nicht. Doch dann nahm Jesus auch den Kelch, 
sprach ein Dankwort über dem Kelch, reichte ihn seinen Jüngern und 
sagte: „Nehmt den Kelch und trinkt daraus. Wie der Wein, so ist mein 
Blut. Es wird vergossen werden. Für euch fließt daraus neue Kraft. 
Trinkt aus dem Kelch und denkt an mich, wenn ich nicht mehr bei euch 
bin.“ 

Sie verstanden so wenig von diesen Worten. Sie wussten nicht, was 
werden würde. Doch sie aßen von dem Brot, sie tranken aus dem Kelch. 
Sie taten es an diesem Abend und von da an immer wieder, wenn sie 
beieinander waren. 
 
 
Erinnern wir uns an das, was uns nährt. 
Erinnern wir uns an Christus, der uns darin nahe ist. 
Erzählen wir einander davon: heute, und später, wenn das Leben  
wieder freier ist. 
Erinnern wir einander daran, wovon wir leben: jetzt und jeden Tag neu. 
Gehen wir den Weg in eine andere Zukunft. 
Und wir dürfen gewiss sein: ER geht mit. 
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Lied: Wenn das Brot, das wir teilen (EG 667,1+4) 
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Abendmahlsfeier: 
 
Auf dem Tisch liegt Brot. Wir brauchen Brot zum Leben. Brot macht satt. 
Es erinnert uns an Jesus. Er hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. 
 
Auf dem Tisch steht Wein oder Traubensaft. Wir genießen ihn. Er schmeckt 
nach der Freundlichkeit Gottes, der uns und alles geschaffen hat. 
 
Heute erinnern wir uns, wie es damals war. 
 
 
 
Einsetzungsworte: 

In der Nacht, als Jesus verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tisch 
saß, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern 
und sprach: 
„Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut 
das zu meinem Gedächtnis.“ 
(Zu diesen Worten kann ein Kreuz-Zeichen über dem Brot gemacht 
werden.) 

Wir geben einander Brot / nehmen Brot und sprechen dazu vor dem Essen: 

Das Brot des Lebens. Christus für dich / mich. 

Danach nahm Jesus den Becher. Er dankte Gott dafür und sagte:  
„Nehmt hin und trinkt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut das, so oft 
ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ 

(Zu diesen Worten kann ein Kreuz-Zeichen über dem Becher gemacht 
werden.) 

Wir nehmen den Becher und sprechen dazu vor dem Trinken:  

Der Kelch des Heils. Christus für dich (mich). 

(Wenn alle gegessen und getrunken haben:) 

Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, 
bis an der Welt Ende. 

Das stärke und bewahre uns im rechten Glauben zum ewigen Leben. Amen. 
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Wir beten: 

Gott, wir sind verbunden. 
Als Menschen mit Menschen, 
als Glaubende miteinander, 
als Glaubende und Menschen mit dir. 

Wir danken dir. 
In Brot und Wein oder Saft schenkst du uns deine Kraft, 
In Brot und Wein oder Saft kommst du selbst uns ganz nah. 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Wir denken an alle, die wir vermissen. 
Wir denken an alle, die gerade jetzt deine Liebe und deine Kraft besonders 
brauchen. 

(ggf.: Stille,  
bis die Glocken um 19.30 zum gemeinsamen Gebet läuten) 

 
 
Zum letzten Glockenläuten vor Ostersonntag beten wir noch einmal 
gemeinsam: 
 
Guter und barmherziger Gott! 

In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit  

kommen wir gemeinsam zu Dir und werfen alle unsere Sorgen auf Dich.  

Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit 

überwältigen. 

Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. 

Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren 

drohen. 
Wir bitten dich: 

für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt 

haben und erkrankt sind; 

für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind; 

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 

für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre 

Existenz fürchten. 

Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, 

den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 
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Wir bitten dich: 

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen 

und Hospizen; 

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 

für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen; 

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe 

Botschaft zusagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 

Wir bitten dich: 

für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen, 

für alle, die um ihre Zukunft fürchten, 

für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind, 

für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

übernommen haben. 

Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, 

Verständnis und Hoffnung. 

Wir bitten dich: 

für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag  

gefährdet ist, 

für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können, 

für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit 

betroffen sind. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. 

Auch bitten wir dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht 

verlieren und ihnen beistehen. 

Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen 

und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht 

gefährdet werden.  

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott, 

der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller 

annimmt. 

Dir vertrauen wir uns an.  

Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens 

bis in Ewigkeit. 
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Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden:    

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lied: Bewahre uns, Gott (EG 171, 1-2+4 
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So lasst uns gestärkt durch diese Nächte und Tage gehen, 
genährt in der Seele und frei im Geist. 

Wenn es Nacht wird, wollen wir uns daran erinnern: 
Der das Brot des Lebens teilte, geht mit. 

Hände zur Bitte um den Segen nach oben öffnen: 

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott: 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
 
 
 


