
Ermunterung zu einem Tischabendmahl  
am Gründonnerstag 
bei Ihnen zu Hause 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

dieser Vorschlag für eine Hausandacht mit Abendmahl 
kommt etwas eher zu Ihnen,  
denn es braucht eine gewisse Vorbereitung  
und vielleicht auch einen inneren Anlauf  
eine Abendmahlsandacht ohne Pastor/in zu feiern.  
Es ist normalerweise nicht üblich.  
Ich denke aber, dass es in dieser besonderen Situation  
nicht nur gut, sondern auch richtig ist.  
Im öffentlichen Raum bleibt es denen vorbehalten,  
die besonders dazu beauftragt sind,  
doch im Haus kann es auch mal anders sein,  
wenn alle, die mitfeiern, übereinstimmen. 

Seit fast vier Wochen  
können wir nun keine Gottesdienste gemeinsam feiern.  
Gut, dass es Alternativen gibt:  
Gottesdienste im Fernsehen oder im Internet  



als Video oder als Livestreame,  
Hausandachten in schriftlicher Form zum Selberhalten 
 - es ist halt alles nicht das Gleiche.  
Das Abendmahl zu Hause zu feiern  
ist aber noch etwas anderes.  
Dieses Heft soll Sie dazu ermutigen und anleiten.  
Wie bei den anderen Andachtsheften vorher gilt:  
Gehen Sie in großer Freiheit damit um  
und trauen Sie ihren eigenen Gefühlen 
 - aber trauen Sie sich etwas. 

Vorbereitung 

Machen Sie sich mit den Worten vertraut, 
vor allem mit denen, die direkt zum Abendmahl gehören. 
(Die Predigt muss nicht vorbereitet werden) 
Wenn Sie zu mehreren sind, teilen Sie die Texte unter sich auf. 
Wählen Sie jemanden aus, der die Abendmahlsworte spricht 
oder sprechen Sie sie gemeinsam. 
Wenn Sie allein sind, dann sprechen Sie die Worte laut, 
so dass Sie sie nicht nur sagen, sondern auch hören. 
Sprechen Sie sich selbst die Worte Jesu zu. 

Vorbereitung der Feier selbst 
  

Als Zeitpunkt bietet sich an: 
Donnerstag 18.00 Uhr nach dem Abendläuten 
oder 20.00 Uhr zur Zeit, da wir sonst  
das Tischabendmahl im Gemeindehaus feiern 
 - dazu wird von 19.50 - 20.00 Uhr geläutet. 
Decken Sie den Tisch, vielleicht ein wenig feierlicher als sonst. 
Stellen Sie ein oder zwei Kerzen hin. 
Wenn Sie wollen, verbinden Sie das Abendmahl  
mit ihrem normalen Abendessen - damals war es auch so. 
Stellen Sie das Brot für das Abendmahl  
auf einem besonderen Teller 
und Wein/oder Traubensaft in einem extra Glas oder Becher  



in die Mitte vor sich.  
Blumen oder ein Kreuz können Sie nach Belieben dazustellen. 

Setzen Sie sich zu Tisch 
und halten eine Zeit der Stille; 

falls möglich lauschen Sie den Glocken. 
Beginnen Sie die Andacht mit dem Friedensgruß: 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Heute ist Gründonnerstag. Wir erinnern uns:  
Jesus hat sich da zum letzten Mal  
mit seinen Freunden und Freundinnen getroffen.  
Er nimmt Abschied von ihnen vor seinem Leiden, 
bevor sie ihn gefangen genommen haben 
und eröffnet ihnen die Zukunft: 
„Wann immer ihr dieses tut, denkt an mich“.  
Jesus und seine Jünger sitzen an einem Tisch.  

Und wir sind mitten in unserer Passionsgeschichte.  
Im Leiden dieser Welt, in der Bedrohung durch das Virus,  
mit der Hoffnung auf Leben, auf ewiges Leben.  
Heute ist es sein Tisch.  
Der Spruch für den heutigen Tag steht in Psalm 111  

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR. 

Lied 266 Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen 

Der Tisch ist gedeckt. Brot und Wein (Traubensaft),  
Käse und Gemüse, Salz (oder was sonst auf dem Tisch steht) 
So ähnlich war das vor 2000 Jahren  
bei Jesus und seinen Jüngern.  
Sie feierten zusammen das Passafest.  
Sie erinnerten sich an die Nacht in Ägypten,  
als Israel aus seiner Gefangenschaft auszog.  



Jesus war ein Mensch wie wir.  
Er hatte viel erlebt.  
Er hat sich eingesetzt für die Kranken,  
für die Kinder, für Leute mit schlechtem Ruf.  
Auch wir haben uns in den letzten Tagen eingesetzt für andere,  
auf vieles verzichtet.  
Und wir haben Zuwendung bekommen.  
Das ist Grund zum Danken und zum Weiterbeten.  

Lasst uns beten:  
Jesus Christus!! Ich bin/wir sind hier.  
Und du bist hier.  
Ich/wir bete/n zu dir. Mit dir sind wir verbunden 
mit dir und mit allen, die zu dir beten, 
heute am Gründonnerstag 
in der Erinnerung an das letzte Mal,  
als du, mit deinen Jüngern zusammen warst.  
Ich bin /wir sind hier und du bist hier. 
Das genügt.  
Amen.  

Lesungen:  
Aus Jesu Leben wird immer wieder erzählt, wie er mit Menschen 
zu Tisch saß, mit ihnen aß und trank. Geachtete und Missachtete 
hatten so mit ihm Gemeinschaft, solche, die seine Feinde  
und solche die seine Jünger wurden.  
Viele erfuhren in diesen Mahlgemeinschaften  
Gottes Nähe.  
So erzählt Markus in seinem Evangelium: 
Und Jesus ging wieder hinaus an den See;  
und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. 
Und als er vorüberging,  
sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen  
und sprach zu ihm: Folge mir nach!  
Und er stand auf und folgte ihm nach. 
Und es begab sich,  
dass er zu Tisch saß in seinem Hause,  
da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch  
mit Jesus und seinen Jüngern;  



denn es waren viele, die ihm nachfolgten. 
Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, da 
er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen 
Jüngern:  
Isst er mit den Zöllnern und Sündern? 
Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen:  
Die Starken bedürfen keines Arztes,  
sondern die Kranken.  
Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen  
und nicht die Gerechten. Mk 2,13-17 

EG 229 Kommt mit Gaben und Lobgesang 

Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, so heißt es,  
war ein Passahmahl, die alte Erinnerung,  
wie die Israeliten aßen und tranken,  
bevor sie auszogen aus Ägypten. 
So finden wir es aufgezeichnet im 2. Buch Mose: 

Der HERR aber sprach zu Mose  
und Aaron in Ägyptenland: 
Jeder Hausvater nehme ein Lamm,  
je ein Lamm für ein Haus. 
Wenn aber in einem Hause  
für ein Lamm zu wenige sind,  
so nehme er's mit seinem Nachbarn,  
der seinem Hause am nächsten wohnt,  
bis es so viele sind,  
dass sie das Lamm aufessen können. 
Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, 
an dem kein Fehler ist,  
ein männliches Tier, ein Jahr alt.  
Da soll es die ganze Gemeinde Israel  
schlachten gegen Abend. 
Und sie sollen von seinem Blut nehmen  
und beide Pfosten an der Tür  
und die obere Schwelle damit bestreichen  
an den Häusern, in denen sie's essen,  
und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht,  



am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu,  
und sollen es mit bitteren Kräutern essen. 
...Und ihr sollt nichts davon übriglassen  
bis zum Morgen; wenn aber etwas übrigbleibt  
bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen. 
So sollt ihr's aber essen:  
Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein  
und eure Schuhe an euren Füßen haben  
und den Stab in der Hand  
und sollt es essenals die, die hinwegeilen;  
es ist des HERRN Passa. 
Denn ich will in derselben Nacht  
durch Ägyptenland gehen  
und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland  
unter Mensch und Vieh  
und will Strafgericht halten  
über alle Götter der Ägypter, ich, der HERR. 
Dann aber solldas Blut euer Zeichen sein  
an den Häusern, in denen ihr seid:  
Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen,  
unddie Plage soll euch nicht widerfahren,  
die das Verderben bringt,  
wenn ich Ägyptenland schlage. 
Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern 
als ein Fest für den HERRN, ihr und alle eure Nachkommen, 
als ewige Ordnung. 
... 
Und die Israeliten gingen hin und taten,  
wie der HERR es Mose und Aaron geboten hatte. 
Und zur Mitternacht  
schlug der HERR alle Erstgeburt in Ägyptenland  
vom ersten Sohn des Pharao an,  
der auf seinem Thron saß,  
bis zum ersten Sohn des Gefangenen  
im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs. 
Da stand der Pharao auf in derselben Nacht  
und alle seine Großen und alle Ägypter,  



und es ward ein großes Geschrei in Ägypten;  
denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. 
Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht  
und sprach: Macht euch auf  
und ziehet weg aus meinem Volk,  
ihr und die Israeliten.  
Geht hin und dienet dem HERRN, wie ihr gesagt habt. 
Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder,  
wie ihr gesagt habt.  
Geht hin und bittet auch um Segen für mich. 

2. Mose 12,1-14. 28-33 

83 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

Lesung: Und so berichtet Lukas 
vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern: 
Und als die Stunde kam, setzte Jesus sich nieder  
und die Apostel mit ihm. 
Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt,  
dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. 
Denn ich sage euch,  
dass ich es nicht mehr essen werde,  
bis es erfüllt wird im Reich Gottes. 
Und er nahm den Kelch,  
dankte und sprach:  
Nehmt ihn und teilt ihn unter euch; 
denn ich sage euch:  
Ich werde von nun an nicht trinken  
von dem Gewächs des Weinstocks,  
bis das Reich Gottes kommt. 
Und er nahm das Brot, dankte und brach's  
und gab's ihnen und sprach:  
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird;  
das tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl  
und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund  
in meinem Blut, das für euch vergossen wird! 



Doch siehe, die Hand meines Verräters  
ist mit mir am Tisch. 
Denn der Menschensohn geht zwar dahin,  
wie es beschlossen ist;  
doch weh dem Menschen, 
durch den er verraten wird! 
Und sie fingen an, untereinander zu fragen,  
wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. 

 Lukas 22,14-23 

Predigt 
Gedanken zum Abendmahl in Zeiten von Corona 

Am Gründonnerstag feiern wir Abendmahl. 
Es gehört einfach dazu. 
Heute feiern wir, obwohl wir nicht zusammen sind, 
nicht an einem Tisch sitzen, 
nicht im Altarraum zusammenstehen. 
Das ist seltsam - ungewohnt. 
Wir feiern alleine 
oder im kleinen Kreis. 
  

Aber vielleicht ist das auch eine Chance, 
nämlich etwas wahrzunehmen 
und uns bewusst zu machen, 
das schon immer so war. 
Die Gemeinschaft beim Abendmahl 
war schon immer größer 
als die, die gerade zusammensitzen oder -stehen. 
Das war schon beim allerersten Mal so, 
als Jesus zusammensaß mit seinen Jüngern. 

Meistens sind auf den Bildern davon  
nur Jesus und die zwölf Apostel zu sehen. 
Ich denke, dass es mehr waren - viel mehr. 
Immerhin ist in der Bibel von einem großen Saal die Rede. 
In meinen Gedanken waren da auch Frauen dabei, 
zumindest jene, die beim Kreuz standen 



und als erste am Ostermorgen 
den Auferstandenen gesehen haben. 
Aber schon damals reicht der Blick hinaus 
über die, die da tatsächlich am Tisch saßen, 
weit über Raum und Zeit, 
wenn Jesus sagt: 
„Sooft ihr dies tut, tut es zu meinem Gedächtnis“LK 22,19 

In einem ganz großen Sinn, 
sind alle Abendmahlsfeiern ein Abendmahl, 
nämlich das Mahl mit Jesus am Tisch. 
Das wollen auch die Abendmahlsbilder sagen, 
die in manchen Kirchen 
direkt am Altar angebracht sind, 
sodass wir sie bei der Feier vor Augen haben. 
Da sitzt Jesus in der Mitte, 
mit ausgebreiteten Händen. 
Er lädt uns ein. 
Und die Jünger sitzen links und rechts von ihm, 
alle auf einer Seite des Tisches; 
und wir sitzen sozusagen auf der anderen Seite. 
Wir feiern mit Jesus und seinen Jüngern 
und mit all den anderen, die da feiern. 
Die Gemeinschaft derer, die Abendmahl feiern, 
ist immer größer als die, die gerade zusammen sind. 

Das wurde mir auch deutlich in den Geschichten, 
die ich gehört oder gelesen habe, 
von Menschen, die durch die Umstände gezwungen waren 
das Abendmahl für sich alleine zu feiern: 
Zum Beispiel jener katholische Christ 
im russischen Gefangenenlager, 
der jede Woche von der knappen Ration 
ein kleines Stückchen Brot aufbewahrte, 
um am Sonntag im Geist die Messe mitzufeiern 
und sich selbst die Worte zuzusprechen 
„Christi Leib für dich gegeben“ 
und nach alter Gewohnheit zu beten: 



„Herr, ich bin nicht würdig,  
dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 

Oder die junge Frau, 
die im Kerker der damaligen DDR 
sich am Gründonnerstag  
ein Stück Brot und ein Glas Wasser in ihrer Zelle nimmt 
und den Worten Jesu folgt:  
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“ 
und auf einmal ganz stark empfindet: 
Sie ist in ihrer Zelle nicht allein, 
sondern verbunden mit Jesus und mit allen, 
die an diesem Abend das Abendmahl feiern. 

Die Gemeinschaft derer, die Abendmahl feiern, 
ist immer größer als die derer,  
die tatsächlich anwesend sind. 
So ist es auch jetzt - heute, 
wo wir gezwungen sind getrennt voneinander 
alleine oder mit wenigen an Jesus zu denken 
und in unseren Häusern das Abendmahl zu feiern. 
Schließen Sie doch eine Weile die Augen 
und holen Sie sie in Gedanken an Ihren Tisch, 
die Menschen aus der Gemeinde, 
deren Namen Sie vielleicht kaum kennen 
und doch so oft mit ihnen zusammen  
den Leib Christi empfangen haben, 
auch die Konfirmanden,  
die war manchmal etwas misstrauisch beobachtet haben, 
ob sie sich auch benehmen können 
oder andere, mit denen Sie woanders gefeiert haben 
und das gerne noch einmal tun würden, 
selbst die Verstorbenen, 
das Abendmahl hat keine Grenzen. 
Oder Sie holen in Gedanken Paulus an den Tisch 
oder Petrus, Maria Magdalena oder Lydia, 
Martin Luther oder Theresa von Avila 



oder wer immer Ihnen einfällt, 
mit dem oder mit der Sie schon immer gerne  
am Tisch gesessen hätten 
selbst Judas war damals nicht ausgeschlossen, 
 - eine Sache, die mich immer wieder nachdenklich macht - 
und natürlich all die vielen, die wir nicht kennen 
und wohl auch nicht kennenlernen werden, 
die Jesus einlädt mit ihm zu feiern. 
Sie sind da und er selbst ist da an unserem Tisch. 

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alles, was wir begreifen , 
bewahre unser Herzen und Sinne 
unsere Zurückgezogenheit 
und unsere Gemeinschaft 
in Christus Jesus unserem Herrn. Amen 

Lied 221 Das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen 

Abendmahl 
Lasst uns vor dem Abendmahl gemeinsam beten, 
wie Jesus uns zu beten gelehrt hat 

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 unseren 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 

Eine/r nimmt das Brot in die Hände, 



hebt es hoch 
und spricht: 

Unser Herr Jesus Christus,  
in der Nacht, da er verraten ward,  
nahm er das Brot, dankte  
und brach´s (Brot brechen) 
und gab´s seinen Jüngern und sprach:  
Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib,  
der für euch gegeben wird;  
solches tut zu meinem Gedächtnis. 
Gelobet seist du unser Gott, 
für das Brot, 
Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. 
Wie die Körner einst verstreut auf den Feldern 
nun in diesem Brot vereinigt sind an diesem Tisch 
so vereine auch du uns in deinem Reich. 

(Brot wird weitergegeben und gegessen) 
  

Eine/r nimm den Kelch/ das Glas/ den Becher 
hebt ihn hoch und spricht: 

Ebenso nahm er auch 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. 
Gelobet seist du unser Gott für dieses Getränk, 
Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit 
wie die Trauben einst verstreut auf den Bergen 
nun vereinigt sind in diesem Kelch 
so vereine auch du uns in deinem Reich.  

(Wein oder Traubensaft wird weitergeben und getrunken) 

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 



und deine Auferstehung preisen wir 
bis du kommst in Herrlichkeit 

Lied 303,1Lobet den Herren, o meine Seele 

Lesung; Markus 14,26-42 

Und als sie den Lobgesang gesungen hatten,  
nach dem Abendmahl gingen Jesus und seine Jünger 
hinaus an den Ölberg. 
Und Jesus sprach zu ihnen:  
Ihr werdet alle Ärgernis nehmen;  
denn es steht geschrieben :  
»Ich werde den Hirten schlagen,  
und die Schafe werden sich zerstreuen.« 
Wenn ich aber auferstanden bin,  
will ich vor euch hingehen nach Galiläa. 
Petrus aber sagte zu ihm:  
Und wenn sie alle Ärgernis nehmen,  
so doch ich nicht! 
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir:  
Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht,  
wirst du mich dreimal verleugnen. 
Er aber redete noch weiter:  
Auch wenn ich mit dir sterben müsste,  
werde ich dich nicht verleugnen!  
Das gleiche sagten sie alle. 
Und sie kamen zu einem Garten  
mit Namen Gethsemane.  
Und er sprach zu seinen Jüngern:  
Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. 
Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus  
und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen 
und sprach zu ihnen:  
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod;  



bleibt hier und wachet! 
Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde  
und betete, dass, wenn es möglich wäre,  
die Stunde an ihm vorüberginge, 
und sprach: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich;  
nimm diesen Kelch von mir;  
doch nicht, was ich will, sondern was du willst! 
Und er kam und fand sie schlafend  
und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du?  
Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? 
Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallt!  
Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. 
Und er ging wieder hin und betete  
und sprach dieselben Worte 
und kam zurück und fand sie abermals schlafend;  
denn ihre Augen waren voller Schlaf,  
und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 
Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen:  
Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen?  
Es ist genug; die Stunde ist gekommen.  
Siehe, der Menschensohn  
wird überantwortet in die Hände der Sünder. 
Steht auf, lasst uns gehen! Siehe,  
der mich verrät, ist nahe. 
Lied: Bleib bei mir Herr, der Abend bricht herein 

Abendbrot 
Wenn Sie möchten, 
können Sie nun ihr gewohntes Abendbrot halten, 
so wie Jesus damals mit den Jüngern beim Abendessen saß.  
Sie können sich Geschichten erzählen von Abendmahlsfeiern, an 
die Sie sich erinnern oder sich austauschen, wen Sie jetzt gerne 
an den Tisch einladen würden, aber auch über die, mit denen es 
Ihnen schwer fallen würde, an einem Tisch zu sitzen. Vielleicht 
öffnet die Gnade Jesus auch Ihr Herz. 



Das Ganze kann dann mit einem Gebet schließen 

Dank und Fürbitten:  
Gott.  
Wir sind verbunden 
als Menschen mit Menschen, 
als Glaubende miteinander, 
als Glaubende und Menschen mit dir.  
Wir danken dir –  
In Brot und Wein haben wir deine Kraft gespürt.  
Du bist uns ganz nah gekommen.  
Wir denken an alle, die wir lieben.  
Wie gerne würden wir die Ostertage zusammen verbringen.  
Wir denken an sie.  
Was tun sie gerade? 

Stille.  

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.  

Stille.  

Wir denken an alle Kranken.  
Besonders an diejenigen in Krankenhäusern  
und in Alten- und Pflegeheimen, die keinen Besuch haben 
können.  

Stille.  

Wir denken an alle, die helfen.  
In Pflegeheimen, in den Häusern und überhaupt.  
Sie setzen ihre Kraft und ihre Gaben ein für andere.  

Stille.  

Gott.  
Wir sind deine Menschen.  
Wir sind miteinander verbunden.  
Atmen die Luft deiner Schöpfung.  
Beten zu dir in allem, was ist.  



Und alles, das sonst unser Herz bewegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,  
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns 
und gebe uns + und durch uns Frieden. 

Amen 


