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Dass ich Gott immer im Kopf habe, 
In allem, wie ich’s verstehe: 
Er wohne in meinen Augen 
Und in der Art, wie ich sehe. 
Gott sei mir immer im Munde 
Und in dem, was ich sage. 
Gott sei mir im Herzen, 
Wonach ich immer frage. 
Gott stehe für mich am Ende, 
Wenn ich mich zu Euch wende. 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser dieses Gottesdienstentwurfes, 
Liebe Gemeinde, 
 
Mit diesen Gedanken, die ich in einem Buch mit irischen Segenswünschen 
gefunden habe, grüße ich Sie sehr herzlich zum Gründonnerstag diesen 
Jahres, ein Jahr, das natürlich ganz anders ist als alle anderen Jahre in der 
letzten Zeit.  
Wir wollen miteinander auf Gottes Wort hören, beten und das Abendmahl 
feiern. Wenn es möglich ist, bereiten Sie sich zu zweit oder mit mehreren 
oder alleine, ein Glas Wein oder Saft und ein Stückchen Brot vor, so dass Sie 
mit uns allen zusammen das Mahl feiern können. Ich schreibe das Nötige 
dazu: 
Lassen Sie uns beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
 
 



 

 

Liebe Gemeinde: 
ich wende mich zu Ihnen und Euch und erinnere an das letzte Mahl, das 
Jesus, der Mann aus Nazareth mit der Schar seiner Begleiterinnen und 
Begleiter gefeiert hat, den Verräter in Sicht und sein Leiden vor den Augen. 
An diesem Tag beginnt für Jesus von Nazareth der Weg an sein Ende in 
dieser Welt, der dann am Ostertag seinen eigentlichen Anfang erlebt. 
Lesen Sie, was an diesem frühen Abend geschah: 
 
Lesung: Matthäus. 26, 17-30 
 
Am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jüngerinnen und Jünger zu Jesus und 
fragten: „Wo möchtest du von uns das Pessachmahl vorbereitet haben?“ 
Er antwortete: „Geht in die Stadt zu einer bestimmten Person und sagt ihr: Unser Lehrer 
sagt: Meine Zeit ist nahegekommen. Bei dir möchte ich in der Gemeinschaft meiner 
Jüngerinnen und Jünger das Pessachmahl feiern.“ 
Sie taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte und bereiteten das Pessachmahl vor. 
Am Abend legte er sich mit der ganzen Gemeinschaft zu Tisch. 
Und als die Jüngerinnen und Jünger aßen, sagte er: “Wahrlich, ich sage euch, jemand von 
euch wird mich ausliefern.“ Sie waren sehr traurig und begannen einzeln ihn zu fragen:        
“ Bin ich es etwa, Jesus?“ Er antwortete:“ Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, 
wird mich ausliefern. Der Mensch wird fortgehen, wie er über ihn in der Schrift steht. Doch 
wehe dem, durch den dieser Mensch überliefert wird. Es ist besser für ihn, niemals 
geboren worden zu sein. “Judas, der ihn ausliefern würde, antwortete: „Bin ich es etwa, 
Rabbi?“ Jesus antwortete: „Du sagt’s es.“ 
Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, gab es seinen Jüngerinnen und Jüngern und sagte: 
“Nehmt, esst so ist mein Leib“ Und er nahm den Becher, sprach das Dankgebet, gab ihnen 
den und sagte:“ Trinkt alle daraus, denn so ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für 
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich 
niemals mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch 
von der neuen Frucht trinken werde in der Welt Gottes, Vater und Mutter für mich.“ 
Sie sangen den Lobgesang und gingen hinaus auf den Ölberg. 

 
Lied: Er ist das Brot, er ist der Wein (EG 228) 
 
Er ist das Brot, er ist der Wein  
Steht auf und eßt, der Weg ist weit. 
Es schütze euch der Herr, 
Er wird von Angst befrein, 
Es schütze Euch der Herr, 
Er wird von Angst befrein. 
 
Er ist das Brot, er ist der Wein 
Kommt, schmeckt und seht,  
Die Not ist groß. 
Es stärke euch der Herr 
Er wird euch Schuld verzeihn, 
Es stärke euch der Herr, 
Er wird euch Schuld verzeihn. 
 



 

 

Er ist das Brot, er ist der Wein 
Steht auf und geht, 
Die Hoffnung wächst 
Es segne euch der Herr, 
Er lässt euch nicht allein, 
Es segne euch der Herr, 
Er lässt euch nicht allein. 
 
 
GEBET: 
Jesus Christus 
Wir üben noch. 
Wir üben zu lieben 
Wir üben zu hoffen 
Wir üben, zu vergeben. 
Wir üben, dich zu suchen. 
Du weißt, wer wir sind. 
Wir werden sehen, wer wir sein können. 
Befreie uns. 
Nimm von uns, was uns festhält, 
Damit wir aufbrechen können mit dir. 
Beschenke uns mit deinem Wort. 
In Brot und Wein. 
Amen 
 
Gedanken zum Gründonnerstag 
 
Die schönen Gedanken waren bei ihnen wie weggeblasen, jemand aus 
dem Kreise wird ihn verraten. „Bin ich es oder bin ich es oder ich, 
etwa?“, fragt der Jünger Judas, „Ja, du wirst es sein..., du sagst es.“ 
Eigentlich wäre da doch schon alles so schön, alles, was sie erlebt 
haben, alles, worauf sie sich freuen können, neue Wunder und 
Heilungen, gute Worte und Sätze, bedeutungsschwere Gleichnisse und 
dann diese Andeutung. „einer von euch wird mich ausliefern, wird mich 
verraten. 
Aber noch ist es nicht soweit, noch erleben sie die Gemeinschaft als 
diejenigen, die mit dem Meister durch`s Land gezogen sind. Jesus 
bricht das Brot und teilt die Frucht des Weinstocks, oft beschrieben und 
auch gemalt, es gibt das viele Bilder und Malereien von dieser Situation, 
berühmte Künstler zu allen Zeiten haben dieses Bild auf die Leinwand, 
auf das Papier gebracht. 
 
 



 

 

 
     
 
 
Und bereits während der Mahlzeit spricht Jesus den Verrat an, der dann 
auf dem Weg zum Olivenhain geschieht. Und Judas fühlt sich be- und 
gezeichnet. Aber noch teilt der Meister das Brot und den Wein aus. Das 
Blut des Bundes, das Vergebung zugleich deutlich macht und schenkt, 
auch an den zukünftigen Verräter. Für uns für mich gehört beides 
zusammen, die Zuneigung und der Verrat. Ich glaube, hat Dietrich 
Bonhoeffer geschrieben, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten 
Gutes entstehen lassen kann, ich glaube, dass auch unsere Fehler und 
Irrtümer nicht vergeblich sind, und, dass es Gott nicht schwerer ist, mit 
ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. In 
solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden 
werden. Diese Gedanken von Bonhoeffer fallen mir ein, wenn ich mir 
das Bild des letzten Abendmahles noch einmal vor Augen führe. In dem 
Bewusstsein und der Sichtweise des Verräters umarmt Jesus den 
Verräter und segnet ihn, wie alle anderen und uns auch, die wir seine 
Antwort hören auf unsere Frage: „Bin ich es etwa?“ und wir hören: „Ja, 
du bist es.“ Du bist eine oder einer von den Meinen, auch, wenn Du 
mich verrätst. Du bist schwach und verletzlich, findest nicht die 
richtigen Worte, sorgst Dich zu wenig um andere, kommst immer zu 
spät und zweifelst, bist nicht da, wenn du gebrauchst wirst. Oder bei Dir 
ist es ganz anders. Du bist immer da, zu Dir kann jede und jeder 
kommen, Du hilfst unermüdlich, Du bleibst stehen, wo alle weiterlaufen. 
Du hilfst, wo niemand sich bemüht hat usw., usw. 
Jesus sagt zu Judas, Jesus sagt Dir, Jesus sagt zu mir: Wer immer Du 
bist, Du gehörst zu mir, auch heute, mitten in der Pandemie, mitten in 
der Coronaplage.  
Ich finde, das ist unsere Hoffnung, von der wir leben, wenn wir sein 
Brot, sein Wein gegessen und getrunken haben, wenn wir aufstehen 
vom Tisch seiner Liebe und Zuneigung, dass wir begreifen, wer wir 
sind: 



 

 

Die Geschöpfe seiner Gegenwart: 
Das Licht des Osterfestes scheint schon ein wenig, noch geht es in die 
Tiefe, aber dann in seine Höhe. 
Amen 
 
Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG229) 
 
Kommt mit Gaben und Lobgesang 
Jubelt laut und sagt fröhlich Dank. 
Er bricht das Brot und reicht uns den Wein 
Fühlbar will er uns nahe sein. 
 
Christus eint und gibt am Heil 
Seines Mahles uns allen teil. 
Lehrt uns leben von Gott bejaht. 
Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 
 
Refrain: 
Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf. 
Er, der lebt, gebot. teilt das Brot. 
Feier des Abendmahls: 
 
Legen Ihr Stück Brot oder Brötchen bereit, füllen Sie das Glas 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen 
Lasst uns beten. 
Gott des Lebens, 
Noch wissen wir nicht, wer wir sind 
Durch Dich werden wir es erfahren 
Und wir sehen, das überall ist 
Herr, erbarme dich 
Wir bringen vor Dir die Tränen derer, die einsam sind 
Herr, erbarme dich 
Wir bringen vor Dich die Sehnsucht derer, die hungrig sind 
Herr, er barme dich 
Wir bringen vor Dich die Hoffnungen derer, die krank sind 
Herr, erbarme dich 
Wir bringen vor Dich die Angst derer, die keinen Weg sehen 
Herr, erbarme dich 
 
 
 
 
 



 

 

Vaterunser 
 
Gott, 
Du hast den Tod überwunden, 
Du hast der Angst die Macht genommen. 
Nimm uns hinein in Deine Liebe. 
Wir werden Dich suchen, komm uns entgegen in Brot und Wein. 
Amen 
 
Halten Sie das Brot und den Wein oder Saft bereit und sprechen Sie: 
 
In der Nacht, da unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und 
dankte und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin 
und esset, das ist mein  +  Leib der  für euch gegen wird. Solches tut zu 
meinem Gedächtnis. Das Brot wird ausgeteilt 
Ebenso nahm er den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen 
den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das 
neue Testament in + meinem Blut, das für euch vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr`s trinket, zu meinem 
Gedächtnis. Der Wein / Saft wird getrunken 
Amen 
Das stärke und bewahre euch zum ewigen Leben, gehet hin im Frieden 
des Herrn. Amen 
 



 

 

 
 
 
Herr Gott, wir danken Dir, 
Du bist zu uns gekommen in Brot und Wein 
Wir verstehen es nicht, aber wir freuen uns. 
Begleite uns mit deiner Kraft 
Und Deinem richtungsweisenden Wort dorthin, 
Wo wir Dir wieder begegnen 
In jedem Menschen, der uns braucht 
Amen 
 
So lasst uns den Gottesdienst schließen: 
 
Gott segne und behüte uns, lasse sein Zeugnis leuchten über uns und 
hebe sein Geist auf uns heute und an allen Tagen, die wir erleben. 
Amen  
 
 
 


