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„Lebensbrot sein“



 

John Abercrombie, Timeless   Thomas Becker, Klavier

Wir feiern Gottesdienst in der Passionszeit.
Das geschieht anders als sonst üblich, denn aufgrund der Corona-Pan-
demie sind öffentliche Gottesdienste untersagt.
Deshalb probieren wir uns aus mit Gottesdiensten online auf unserer 
Gemeindehomepage und im Papierformat zum Mitnehmen.
Das wird helfen, verbunden zu bleiben im Miteinander und im Glauben 
an den Gott, der das Leben will.
Im Namen Gottes, des Vater und des Sohnes und des Heili-gen Geistes.
Amen.

Aus Psalm 111 
Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen  
im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 
   Groß sind die Werke des HERRN;  
   wer sie erforscht, der hat Freude daran. 
Was er tut, das ist herrlich und prächtig,  
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Wir können zur Zeit nicht Gottesdienst feiern, indem wir in einem Raum, einer Kir-
che beieinander sitzen, miteinander beten und Singen und uns Gottes gutes Wort 
sagen lassen. Aber wir müssen nicht verstummen und wir können nach anderen 
Wegen suchen, uns von Gottes Geist anrühren zu lassen.
Vielleicht mögen Sie Zuhause oder in der Kirche für sich oder mit Ihren Lieben Got-
tesdienst feiern. Und vielleicht hilft der Vorschlag, den wir Ihnen hier machen.
Wenn Sie mögen, können Sie den Gottesdienst auch – mit Sprache und Musik – 
online verfolgen (www.eikdh.de)
Nehmen Sie sich doch die Zeit, in Ruhe die hier abgedruckten Texte zu beten und 
zu bedenken. Bleiben Sie behütet. 
Ihre und Eure 
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   Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,     
   der gnädige und barmherzige HERR. 
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten;  
er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 
   Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk,  
   dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht;  
alle seine Ordnungen sind beständig. 
   Sie stehen fest für immer und ewig;  
   sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. 
Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot,  
dass sein Bund ewig bleiben soll.  
   Heilig und hehr ist sein Name. 
   Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang.  
Wahrhaft klug sind alle, die danach tun.  
Sein Lob bleibet ewiglich. 
 

Bugge Wesseltoft, Den Fyrste Song  Thomas Becker, Klavier

Lesung aus 1. Korinther 11
Ich habe von dem Herrn empfangen,  
was ich euch weitergegeben habe:  
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward,  
nahm er das Brot, dankte und brach‘s und sprach:  
Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach:  
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut;  
das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.  
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt,  
verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Amen.



Lied: Ich bin das Brot Text: Clemens Bittlinger 1988 / Melodie: David Plüss

1. Ich bin das Brot, lade euch ein. / So soll es sein, so soll es sein! / Brot 
lindert Not, brecht es entzwei. / So soll es sein, so soll es sein! / Kyrie 
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

2. Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein. / So soll es sein, so soll es 
sein! / Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein. / So soll es sein, so soll 
es sein! / Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

3. Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. / So soll es sein, so soll es 
sein! / Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. / So soll es sein, so soll 
es sein! / Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

„Lebensbrot sein“
Gemeinsames Essen und Trinken – wer das aus seiner Familie und aus 
seinem Freundeskreis kennt, der weiß wie das ist, wenn alle miteinan-
der am Tisch sitzen: abgespannt von der vielen Arbeit; angefüllt mit Er-
lebnissen, die gern weitererzählt werden wollen; traurig, weil einem die 
Perspektive fehlt; schweigend oder fröhlich über das Zusammensein am 
Tisch; und vieles mehr. 
Da wird eben nicht nur gegessen und getrunken, es wird auch erzählt 
und diskutiert, über jenes und dieses, über Belangloses, Lustiges, Streit-
bares, über Gott und die Welt. 
Neben den aufgetischten Speisen werden wir füreinander eine Speise 
des Gemüts: eine Speise der Achtsamkeit, der Wertschätzung, der Zu-
neigung, … 
Das war und ist und wird immer so sein – und das ist gut und schön.
Paulus schreibt im dem Text, den wir als Lesung gehört haben über die-
sen Zusammenhang hinaus und hinterlässt uns Worte, die bis auf den 
heutigen Tag bei unseren Abendmahlsfeiern wichtig und sinnstiftend 
sind.

Paulus nimmt Bezug auf das letzte Abendmahl Jesu.
Der feiert mit allen seinen Jüngern – ein letztes Abendmahl.  



Die Jünger scheinen bis zu diesem Zeitpunkt ahnungslos, was die kom-
menden Ereignisse angeht. 
Versammelt sind sie alle: Thomas, der Zweifler; Petrus, der gern den 
Mund voll nahm; auch Judas, der Verräter und alle anderen saßen mit 
am Tisch - alle besonders, alle schillernd, so wie wir auch.
Niemand ist ausgeschlossen … gemeinsam feiern sie, essen und trinken 
sie fast so wie immer.

Und dann sind da diese Worte, die alles verändern:
Das ist mein Leib … - Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut.
Brot und Wein (oder Traubensaft) weisen uns auf das Lebensnotwendi-
ge hin: auf die gegenwärtige Gemeinschaft zwischen Gott und uns.

Von Gott aus heißt das übersetzt: Du bist gerne gesehen an meinem 
Tisch, ich lade dich ein – egal, wie es gerade in deinem Leben aus-
sieht. Du bist willkommen mit deinen Fragen und Zweifeln; mit deiner 
überbordenden Vollmundigkeit; mit den Gewissheiten und den Seiten 
des Verrats, die es in deinem Leben geben mag. Sei willkommen – wir 
schließen einen neuen Bund.

Die Einsetzungsworte zum Abendmahl sind auch lebendige Erinnerung. 
Die Geschichte Jesu, die Geschichte von der Hinwendung Gottes zu uns 
Menschen muss weitererzählt werden. Eine Aufgabe für jede*n von 
uns, weil es eben nicht egal ist, wie es dem Nächsten gerade geht; weil 
es unsere Aufgabe bleibt das Notwendene zu tun und einander auch 
zum ‚Lebensbrot‘ zu werden, so wie Christine Lavant es einmal schreibt: 
In einer Hinsicht sind wir alle das täglich Brot, und zwar das wichtigs-
te tägliche Brot: das des Gemüts. Jedes Brot hat einen anderen Ge-
schmack, aber jedes ist als Nahrung vorgesehen – hier vor Ort in der 
Gemeinde, im Stadtteil oder für Menschen in Not und auf der Flucht 
vor Gewalt – ganz egal wo auf dieser Welt.

Für euch gegeben … – diese Hingabe Jesu ist der Glaube an die heilen-
de und versöhnende Macht der Liebe. 
Beispiele dafür kennen wir aus unserer Geschichte und Gegenwart: z.B. 



Martin Luther King, der an die Versöhnung zwischen unterschiedlichs-
ten Menschen glaubte und sie visionär gemeinsam an einem Tisch sah.
Oder Menschen, die sich heute in der Zeit der Corona-Krise helfend 
engagieren in Krankenhäusern, bei der Tafel, bei der Flüchtlingshilfe, in 
Stadteil-Netzwerken, in Geschäften, Vereinen und unserer Gemeinde 
und vielem mehr.

In der Feier des Abendmahls wird das Geheimnis des Glaubens gelebt. 
Da, wo sich zwei oder drei versammeln im Namen Jesu passiert etwas: 
lebendige Verkündigung.

So legen sie Finger in die tödlichen Wunden unserer Zeit: Geiz, Gier, 
Gewalt, Egozentrismus und Abgrenzung, Einsamkeit und so vieles mehr.
Die zwei oder drei, die da feiern, verkündigen aber auch die Auferste-
hung und sind „Leib des Herrn“. So bauen sie an einer Zukunft mit, die 
sich von der Versöhnung und der Gemeinschaft leiten lässt.

In dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, wird das alles deutlich: 
– geteiltes Brot lindert Not, wir teilen und merken es reicht für viele.
– wir schöpfen aus der Fülle und schenken allen ein
– wenn wir das tun, erfahren wir Jesu Gegenwart.

Heute ist Gründonnerstag. Dabei geht es nicht um Spinat. Der Name 
dieses Tages leitet sich vermutlich ab aus dem alt- oder mittelhochdeut-
schen ‚gronam‘– weinen.
Wir beweinen die Vorahnung des Karfreitags, wir beweinen in diesen 
Tagen auch die Vereinsamung durch die Pandemie, die vielen Toten die-
ser Krankheit, aber auch die Toten von Gewalt und Krieg.
Und wir feiern den Ausblick auf Ostern – deshalb die liturgische Farbe 
Weiß in unseren Kirchen.

In allem feiern wir Gottes Gegenwart.
Das mag uns trösten und ermutigen –   
in diesen Tagen und in unserem Leben.
Und es mag uns zeigen, dass wir einander Lebensbrot sein können.
Amen.



Pat Metheny, Letter from Home  Thomas Becker, Klavier 
 
Fürbitt-Gebet
Gott, 
wir sind einander nahe,  
auch wenn wir uns zurzeit nicht begegnen können.

Wenn wir Essen und Trinken sind wir einander nahe. 
Im Essen und Trinken heute  
können wir uns an deinen Bund mit deinem Volk erinnern. 
Im Essen und Trinken heute  
können wir an deine Verbindung zu uns denken,  
die wir durch Jesus Christus haben.

Wir danken dir für alles solidarische Miteinander auch in schwerer Zeit 
und dafür, dass du uns stärken willst.

Das Brot des Heils ist Wegzehrung.  
Es hilft uns, manches Schwere durchzustehen.

Der Kelch der Erlösung ist ein Vorgeschmack  
auf das noch ausstehende Festmahl bei dir.

Wir danken dir, Gott, für alle Stärkung und Ausblick in dieser Zeit!

Wir bitten dich für die, die klagen müssen.

Wir bitten dich für die, die sich im finsteren Tal fühlen,  
einsam und trostlos.

Wir bitten dich für die, die ihre Heimat verlassen haben,  
von Gewalt und Hunger bedroht.

Wir bitten dich für die,  
die keine Perspektive mehr für sich und die Ihren sehen.

Wir bitten dich für alle Kranken und alle,  
die in Krankenhäusern und Pflegeheimen liegen,  
und die keinen Besuch bekommen können.



Wir bitten dich für alle Helfenden,  
dass sie sich Kraft und Aussicht bewahren.

Gott, lass uns alle immer wieder aufbrechen  
und Wege vom Tod ins Leben finden.

Hilf uns, an unserem Tisch stets denen einen Platz freizuhalten,  
die es brauchen.

Dir vertrauen wir uns an mit unseren Bitten und beten gemeinsam: 

Vaterunser

Segen
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei euch gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenk uns seinen Frieden. 
Amen

Tord Gustavsen, Right There  Thomas Becker, Klavier

In „normalen“ Gottesdiensten in der Kirche bitten wir um Gaben für die Kollekten. 
Auch und gerade in diesen seltsamen Tagen bitten wir darum. An diesem Sonntag 
bitten wir für Projekte des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK): „Kirchen im 
Einsatz gegen Rassismus“. Die Überwindung des Rassismus und das Engagement 
für Leben und Menschenwürde der Opfer von Rassismus stehen seit mehreren 
Jahrzehnten ganz oben auf der Tagesordnung des ÖRK. Rassistisches Verhalten 
verweigert gleiche Rechte und volle Menschenwürde für alle. Die Aufgabe ist des-
halb, gegen Rassismus und Diskriminierung zu kämpfen und Menschenrechte zu 
verteidigen. Der ÖRK ruft daher alle Kirchen dazu auf, Rassismus und Diskrimi-
nierung auch in ihren eigenen Strukturen und ihrem Leben zu bekämpfen und die 
Menschenrechte zu verteidigen. 

Herzlichen Dank, wenn Sie zu Projekten in diesem Sinn einen Beitrag leisten.

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide, IBAN: DE 98 3705 0198 0005 9021 68
bei der Sparkasse Köln/Bonn, Verwendungszweck: „Kollekte Gründonnerstag 2020“


