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„Wir feiern Abendmahl Zuhause und per Zoom  
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Bibelwort zum Gründonnerstag 
 

"Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  
der gnädige und barmherzige Herr." 
Psalm 111, Vers 4 
 

Was Sie vorbereitet haben sollten: 
• eine Kerze und ein Feuerzeug oder Streichhölzer  

(die Kerze bitte erst zum Votum anzünden) 
• ein Stück Brot und ein Glas mit Wein oder Traubensaft  

 

Musik 
 

Begrüßung  
 

Herzlich Willkommen an Sie und Euch alle. 
Heute feiern wir Gründonnerstag.  
Grün wie die Palmzweige an Palmsonntag.  
Grün wie die erwachende Natur im Frühling. 
Grün wie das, was wächst - auch unter Tränen. 
Grün wie der Garten am Ostermorgen. 
 

 Bitte nehmen Sie ihre Kerze, halten Sie sie in den Bild- 
 schirm und entzünden Sie sie. 
 

 

Jetzt sind wir da. 
Vielleicht sind wir müde und überanstrengt  
oder hellwach und aufgekratzt - wir sind da. 
Auch wenn es in unserem Leben jeweils anders zugeht,  
- leicht oder schwer - wir sind zusammen an unterschiedlichen 
Orten. 
Wir alle sind Menschen, die Gott brauchen.  
 

 

Votum 
 

So feiern in seinem Namen: 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Amen. 
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Lesung I aus Matthäus 26 
 

Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen 
die Jünger zu Jesus und fragten: »Wo sollen wir das Passamahl 
für dich vorbereiten?« 
Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu einem Mann, den ich euch 
nenne. Richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir sagen: Die Zeit, die 
Gott für mich bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir das Passamahl 
feiern –zusammen mit meinen Jüngern.‹ « 
Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 
Und sie bereiteten das Passamahl vor. 
 

Etwas tun I 
 

 Ist alles bereit? Ist mein Tisch gedeckt mit Brot und 
 Wein, mit Kerzenlicht? Vielleicht haben Sie den Tisch  
 besonders geschmückt, weil Sie es sich wert sind oder 
 weil die Situation heute besonders ist. 
 Wie auch immer - Gott soll bei Dir, bei Ihnen sein. 
 Wenn noch etwas fehlt, dann machen Sie es jetzt  
 während der nächsten Musik. 
 

Musik 
 

Lesung II aus Matthäus 26 
 

Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jün-
gern zum Essen nieder. Während sie aßen, sagte er zu ihnen:  
»Amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.« 
Die Jünger waren tief betroffen. Jeder Einzelne von ihnen fragte 
Jesus: »Doch nicht etwa ich, Herr?« Jesus antwortete: »Der sein 
Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der 
Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift 
angekündigt. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn 
verrät. Er wäre besser nie geboren worden!« 
Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: » Doch nicht 
etwa ich, Rabbi? « 
Jesus antwortete: »Du sagst es!« 
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Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
 EG 382, 1-2 
 

 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;  
 fremd wie dein Name sind mir deine Wege.  
 Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;  
 mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? 
 Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? 
 Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. 
 

 Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, 
 mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
 Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
 in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
 Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
 Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 

 

Predigt 
 

Liebe Gemeinde, 
Gemeinschaft bezeichnet eine überschaubare soziale Gruppe, de-
ren Mitglieder durch ein starkes „Wir-Gefühl“ eng miteinander 
verbunden sind. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form 

des Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft. 
So formuliert es WIKI-Pedia. 
 

Gemeinschaft. Zusammensein. Zusammenleben - Wir-Gefühl - 
Etwas, wonach sich die einen vielleicht gerade besonders sehnen. 
Sich mit Freunden im Café zu treffen, im Sport- oder Musikverein.  
Oder vielleicht einfach mal auf der Straße stehenbleiben, um sich 
mit Menschen, die vorbeikommen, ein paar Minuten auszutau-
schen. 
 

Etwas, wovon viele vielleicht in der letzten Zeit auch mehr als 
genug hatten. Den Partner oder die Familie 24h am Tag sehen. 
Wenn plötzlich alles, was in der Arbeit, in der Schule oder an 
unterschiedlichen Freizeitorten stattgefunden hat auf einen 
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kleinen Bereich zusammenschrumpft, den man sich - gemein-
schaftlich - mit der Familie teilt. 
Um Gemeinschaft geht es auch an Gründonnerstag. In Jerusalem 

ist Jesus noch einmal mit seinen Freunden zusammen. 
 

Sie essen. Sie trinken. Sie feiern ihr Zusammensein. Dass es das 
letzte Mal sein wird, das wissen die Freunde Jesu nicht. 
 

Sie essen. Sie trinken. Sie feiern ihr Zusammensein. 
Und plötzlich kippt die Stimmung. Jesus kündigt an, dass es einen 
gibt unter den Freunden, der ihn verraten wird. 
Plötzlich greift Unsicherheit um sich: „Bin ich’s?“ 
 

Unsicherheit ist bei diesem letzten Fest das alles beherrschende 
Gefühl. Unsicherheit vor dem, was da kommen wird. Unsicherheit 
vor den eigenen Entscheidungen. Unsicherheit vor dem, was die 
Worte Jesu bedeuten. 
 

Ich glaube, dass Jesus diese Unsicherheit seiner Freunde spürt. 
Gegen diese Unsicherheit gibt er ihnen etwas mit: 
Er bricht das Brot. Er teilt den Kelch. 
Ein Zeichen gegen die Unsicherheit. 
Gegen die Unsicherheiten dieser einen Nacht. 
Gegen die Unsicherheiten des nächsten Tages. 
Gegen die Unsicherheiten der Welt. 
 

Jesus feiert mit seinen Freunden das Abendmahl. Sie feiern Mahl-
gemeinschaft. 
Wir, als Gemeinde, tun das bis heute auch. Immer wieder. 
 

Wir hätten es auch heute, am Gründonnerstag gern präsentisch 
gefeiert. Als Erinnerung an diesen einen Abend. Und als Zeichen 
gegen die Unsicherheiten in unserem eigenen Leben. Denn auch 
wir sind so eine Mahlgemeinschaft. 
 

Aber erneut sind wir aufgrund der Covid 19 Pandemie nicht zu-
sammen in unseren Kirchen - das schmerzt. 
 

Und doch feiern wir - virtuell, im Papierformat - und sind so doch 
verbunden. 
Wir alle sind Gast am Tisch des Herrn und haben hier einen Platz. 
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Auch mit meinen Abgründen habe ich an diesem Tisch Platz. 
Das, was mich trennt von den anderen. Was ich an mir selbst 
nicht verstehe: meine Wunden, meine Geheimnisse.  
Ich trage einen Abgrund an Bedürftigkeit in mir.  
Nach Leben. Nach Gnade.  
Das geht nicht einfach weg.  
 

Auch Judas geht ja nicht einfach weg.  
Das Wissen ist da, mit am Tisch: etwas Böses, das Böseste wird 
passieren – mit Judas, mit Jesus, mit der Welt. 
 

Und: Jesus ist da.  
 

Wahrscheinlich ist es deshalb möglich:  
Dass wir alle bleiben.  
Weil er uns am Tisch zusammenhält.  
Weil wir es wert sind.  
Trotz allem. Wegen allem.  
 

Jesus lässt uns Gast sein … einmal, wieder einmal, … immer 
wieder. 
 

Und für diesen Moment dürfen wir es uns gefallen lassen.  
Wir hören auf zu kämpfen, müssen nichts mehr fassen, dürfen es 
einfach geschehen lassen … 

… denn alles wird für uns getan an diesem Tisch. 
 

Wir essen Brot und wir essen Liebe. Wir trinken Wein und wir 
trinken Gnade - und wir lassen es geschehen, lassen es uns ge-
fallen … 

einmal, … wieder einmal, … und immer wieder. 
 

Alles Wichtige ist jetzt. 
 

Amen. 
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Lesung III aus Matthäus 26 
 

Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm 

dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jün-
gern. Er sagte: »Nehmt und esst! Das ist mein Leib.«  

Dann nahm er den Becher. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jün-
gern und sagte: »Trinkt alle daraus! 
Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Men-
schen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden 
zur Vergebung ihrer Sünden. 
Das sage ich euch: Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr 
trinken - bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem da-
von trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein 
Reich vollendet hat.« 
 

Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
 EG 382, 3 
 

 Sprich du das Wort, das tröstet und befreit  
 und das mich führt in deinen großen Frieden.  
 Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,  
 und lass mich unter deinen Kindern leben.  
 Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
 Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
 

Etwas tun II: Abendmahl feiern 
 

 Wir feiern heute Abendmahl - ganz anders, nicht in der 
 Kirche gemeinsam, sondern Zuhause alleine oder mit der 
 Familie. 
 Wir feiern und erinnern uns an den Abend als Jesus mit 
 den Seinen feierte. 
 Und nun sind wir Gast am eigenen Tisch. 
 Wir sind Gottes Gast und lassen uns bewirten  
 mit Brot und Liebe. 
 In unserem Herzen wird gerade vieles bewegt: die Sorge 
 darum, wie es wohl weitergeht? Gedanken an vertraute  
 Menschen, an Menschen, die fehlen, Menschen ganz und  
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 Menschen weit weg. 
 Unsere Herzen sind weit und offen für alle,  
 die hier zusammen sind. 
 

Gebet 
 

Wenn du uns einlädst, 
Gott, in dein Haus, an deinen Tisch, zu deinem Fest, 
dann dürfen alle kommen. 
Junge und Alte, Männer und Frauen, Einheimische und Fremde, 
Gesund und Kranke – jede und jeder ist willkommen. 
Was wir mitbringen müssen? 
Nichts! 
Nur unser Vertrauen, unseren Glauben an Dich, 
der du uns das Leben geschenkt hast, 
der du uns durch unser Leben begleitest, 
der du unserem Leben Sinn gibst. 
Amen. 
 

 

Jetzt bitte ich Sie und Euch, zu den Einsetzungsworte ein Stück 
Brot in die Hand zu nehmen.  
Wenn ihr wollt, haltet es so, dass wir es alle sehen können.  
Danach dann das Glas mit Wein oder Traubensaft. 
Und - wenn es für Sie und Euch passt - macht etwa das, was ich 
tue. 
 

Einsetzungsworte 
 

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht da er verrat 
ward, nahm das Brot, dankte und brach’s und gab’s  
seinen Jüngern und sprach: 
Nehmt hin und esst. 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 

Desgleichen nahm er auch den Kelch  
nach dem Abendmahl, 
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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 

 

Vaterunser 
 

Und jetzt esst Liebe. Trinkt Gnade. 

Brot des Lebens für uns. Kelch des Heils für uns. 

Christus für uns. 
 

 (Jede/r isst vom Brot und trinkt Wein/Traubensaft) 
 

Segenswort 
 

Zu nehmen vom Brot des Lebens und zu trinken vom Kelch des 
Heils, das stärke und bewahre uns im Glauben zum ewigen Le-
ben im Frieden unseres Gottes.  
Amen. 
 

Dankgebet und Fürbitte 
 

Brot des Lebens bist du, Jesus Christus,  
Du stärkst uns und gibst uns Mut. 
Für Deine Einladung, die Tischgemeinschaft mit Dir und auch un-
tereinander danken wir. 
 

Wir bitten dich:  
Sei das Brot, dass wir zum Leben brauchen.  
Mache die in aller Welt Hungernden satt. 
 

Wir bitten dich für die Regierungen in der Welt:  
Dein Brot stiftet Gemeinschaft, indem es geteilt wird.  
Stifte auch unter ihnen Gemeinschaft und hilf uns,  
Kriege und Zwist zu beenden. 
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Wir bitten dich für unsere Feinde:  
Du setzt dich mit allen an einen Tisch. 
Hilf auch uns zu vergeben und erbarme dich aller, die hassen. 
 

Jesus Christus, du weinst.  
Du erträgst unsere Verzweiflung, Wut und Ratlosigkeit. 
Erbarme dich aller (aktuelle Anliegen) und aller, die trauern. 
Sei das Brot, das sie brauchen, sei du Liebe und Gnade. 
Amen. 
 

 

Lied: Go gently, go lightly (FreiTöne Nr. 194) 
 

 Geht achtsam, geht heiter, vom Geiste getragen,  
 und nehmt nicht mehr mit euch als das, was ihr braucht: 
 Verteilt Gottes Güte, verteilt Gottes Liebe,  
 gegründet in Jesus, wohin er auch führt. 
 

 Geht, singt nun und bringt nun die Gaben des Geistes 
 und sucht voller Hoffnung, was wahr ist und gut;  
 im Leben, im Lieben, was immer begegnet:  
 Gott schütze und segne euch, was ihr auch tut. 
 

 

 Wer mag kann seine Hände ausstrecken - so dass wir 
 virtuell einander berühren  
 und so den Segen weitergeben. 
 

 

Segen 
 

 

Musik 
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Kollektenzweck an Gründonnerstag, 1. April 2021 
 

Die Kollekte in diesem Gottesdienst sammeln wir für	das	

Projekt in	Oujda	/	Marokko	–	Aufnahme	von	unbegleiteten	

minderjährigen	Geflüchteten.	
Durch die Blockierung der EU-Außengrenze wird Jugendlichen ihre Zukunft geraubt. 
Vivre I‘Espoir nimmt pro Jahr ca. 230 Jugendliche auf; schützt und verpflegt sie und 
plant ergehnisoffen mit ihnen ihre Zukunft. 
Oft stranden sie nach jahrelanger Flucht in Marokko. Die beiden Jüngsten sind z. Zt. 
7 und 9 Jahre alt. In unserem Zentrum kommen sie zur Ruhe und sind dort sicher vor 
der Mafia Sie können entscheiden, ob sie zurück in die Heimat oder nach Europa 
fliehen wollen. Alphabetisierungskurse, ein Schulbesuch oder eine Berufsausbildung 
werden in diesem in Afrika einmaligen Projekt für die, die in Marokko bleibenwollen, 
angeboten. 
 

Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der 

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 

IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 

BIC: COLSDE33XX 

Kennwort: Kollekte 1. April 2021 
 

Denken Sie daran, auf der Überweisung Ihren Namen und die 

Adresse anzugeben, damit wir eine Spendenbescheinigung zu-

senden können. 
 

 

Gott segne Gebende 
und Gaben!	


