
Tischabendmahl am Gründonnerstag, 14. April 2022 
(mit Kinderkonfis)
Die Tische sind mit weißen Tischtüchern gedeckt, kleine Blumenvasen 
schmücken die Tische. E-Piano ist dort aufgebaut. 

Der Projektor hinter der Orgel. Das Bild: „Kelch und Brot“ von Reinhard 
Zimmermann ist eingeschaltet, Gesangbücher liegen dort bereit. 

Brot und Kelch sind im Sakramentshäuschen. 
Alle kommen durch’s Hauptportal, können ihr Picknick im Lesegang 
abstellen, bekommen ein Heft „freiTöne“,



Einführung (Taufbecken)

Friedensgruß: Der Friede Gottes sei mit uns allen! 

Willkommensgruß an

• Konfirmanden und Eltern und Angehörige

• die bekannten Gesichter unserer Gemeinde und allen weiteren 
Gästen.

• Besonderer Gottesdienst – unterwegs. Unterwegs durch diese 
Kirche, durch die Geschichte. Und am Ende essen wir gemeinsam. 

• Wir beginnen am Taufstein – Taufe heißt: willkommen bei Gott! 

Ihr habt Euch herausgelöst aus dem Alltag, habt dieses und jenes noch 
geschafft – lasst Euch jetzt mitnehmen in diesen heiligen Raum, den 
Gott für uns vorbereitet. In dem wir lernen können zu begreifen, was 
wichtig ist im Leben. In dem wir feiern können, wie Gott uns 
begegnet. Und neue Kraft bekommen, die sogar über Dunkelheit und 
Gefahr hinausreicht. 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus seine 
Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem zum Festmahl geladen hat. Es 
war sein letztes Essen.
Es war ein Essen voller Entsetzen und Abschied und Trauer. Und 
merkwürdiger Weise war da trotzdem eine wunderbare Leuchtkraft. 
Da war die Ahnung von Gottes Welt, in der sie sich wiedersehen 
würden und miteinander feiern. Am Ende gingen sie raus in die Nacht 
und sangen Loblieder für Gott. Aller Gewalt zum Trotz. 

Wir sind heute hier zusammen gekommen, weil wir uns daran 
erinnern und weil Jesus uns heute ebenso einlädt, so zu feiern, wie er 
das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und Gott in jeder 
Lebenslage zu entdecken. Wir singen von dieser Einladung: 

Lied 168,1-3: Du hast uns, Herr, gerufen (MM singt vor – Gemeinde singt 
nach)

Stiller Weg zum Ambo - 

Lesung: Lk 22,7-13

Wir lassen uns erinnern von Lukas. Er schreibt im 22. Kapitel: 

7Es kam das Fest der ungesäuerten Brote.
Am ersten Tag musste das Passalamm geschlachtet werden.
8Jesus schickte Petrus und Johannes los.
Er sagte: »Geht voraus
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und bereitet das Passamahl für uns vor,
damit wir es essen können.«
9Sie antworteten: »Wo sollen wir es vorbereiten?«
10Da sagte er zu ihnen: »Wenn ihr in die Stadt kommt,
werdet ihr einem Menschen begegnen,
der einen Wasserkrug trägt.
Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er hineingeht.
11Sagt zu dem Eigentümer des Hauses:
›Der Lehrer lässt fragen:
Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern
das Passamahl feiern kann?‹
12Er wird euch einen großen Raum im ersten Stock zeigen,
der mit Polstern ausgestattet ist.
Dort bereitet alles vor.«
13Sie gingen los und fanden alles genauso,
wie Jesus es ihnen gesagt hatte.
Und sie bereiteten das Passamahl vor.

Psalm 36,6-10 (Konfis) – ein Psalm. Vielleicht haben sie ihn damals auch 
gebetet? 

6Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel
und deine Wahrheit bis zu den Wolken.

7Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge Gottes, dein 
Recht ist so grenzenlos wie die große Flut.

Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
8Wie kostbar ist doch deine Güte.

Zu dir kommen die Menschenkinder,
im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz.

9Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt.
Von dem Bach, der zu deiner Freude strömt,
gibst du ihnen reichlich zu trinken.

10Denn bei dir ist die Quelle des Lebens.
In deinem Licht sehen wir das Licht.

Sehnsucht nach dieser Quelle. Nach dem Bach, aus dem Freude strömt. 
Nach Frieden, nach……. Wir singen: 

Lied: Da wohnt ein Sehnen fT 25

Lesung: Lk 22,14-18 Reich Gottes (Konfirmanden)

14Als die Stunde für das Passamahl gekommen war,
legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch.
15Jesus sagte zu ihnen:
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»Ich habe mich sehr danach gesehnt,
dieses Passamahl mit euch zu essen,
bevor mein Leiden beginnt.
16Das sage ich euch:
Ich werde das Passamahl so lange nicht mehr essen,
bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird.«
17Dann nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte:
»Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch!
18Das sage ich euch:
Ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken –
so lange, bis das Reich Gottes kommt.«

Das Reich Gottes – die Welt, wie Gott sie sich wünscht – das gehört zu 
diesem besonderen Mahl. Wenn wir Brot teilen, wie sonst nicht. Dann 
ahnen wir, wie eine gerechte Welt sein könnte. Wir singen: 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen fT 170

Hinter der Orgel: 

Gemeinsame Bildbetrachtung des Bildes „Brot und Kelch“.

Schaut Euch das Bild genau an! 
Geht mit mir auf Entdeckung in diesem Bild!

Impulse: Linien. Farben

Was könnte uns dieses Bild sagen wollen? 

Um die Orgel: 

Lied EG 98: Korn, das in die Erde (Gesangbücher – Orgel) 

Chorraum: 

Brot und Kelch aus dem Sakramentshäuschen nehmen, 

Schöpfungsdank für das Brot  

Wir loben dich, barmherziger Gott,
für die wunderbare Schöpfung dieser Welt.
Wir danken dir für die kostbare Erde, 
die uns anvertraut ist.
Für das Korn danken wir, das du wachsen lässt,
für das Brot, das die Arbeit der Menschen daraus macht. 
Wir werden satt und können leben - 
das ist dein Geschenk!

Wir machen uns Sorgen um die Luft, um das Klima, 
um gute Lebensbedingungen für alle Menschen und Tiere. 

4



Das Brot erinnert uns: 
Wir sollen Respekt haben für das Leben und für die Natur.
Es erinnert uns: 
Du willst immer zu deiner Welt halten,
wir dürfen sie nicht ausbeuten und zerstören. 
Danke für das Brot!
Amen

Schöpfungsdank für den Wein

Wir loben dich, barmherziger Gott,
für die wunderbare Schöpfung dieser Welt
Wir danken dir für die kostbare Erde, 
die uns anvertraut ist.
Für den Weinstock danken wir, den du wachsen lässt,
für den Saft der Trauben, 
für den Wein, den Menschen daraus keltern. 
Er erfrischt und macht fröhlich, wir können feiern,
das ist dein Geschenk. 

Wir machen uns Sorgen,
wie die Gemeinschaft verdorben wird
durch Streit, Gewalt, Terror und Krieg.
Der Krieg macht uns große Angst, 
wir denken an die vielen Menschen, die fliehen müssen, 
die auch zu uns kommen.  
Der Wein erinnert uns:
Wir sollen uns für ein gutes Miteinander einsetzen. 
Der Wein erinnert uns:
Du schaffst den Frieden und wir sollen ihn nicht zerstören.  
Danke für den Wein!
Amen

Lied: Ich bin das Brot fT154

Weg zum Tisch im Rationalistengang

Begrüßung am Tisch, alle nehmen Platz…. 

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang fT155 ( E-Piano dort)

Gebet: 

Herr, Gott, wir sind hier und teilen den Überfluss an deinem Tisch. 
Wir können dabei nicht vergessen, wie verletzt die Erde ist. 
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Wir können nicht Brot nehmen und die vergessen, die hungern. 
Deine Welt ist eine Welt und wir sind für ihre Ernährung 
verantwortlich. Stelle unseren Wohlstand in den Dienst der Armen. 

Wir können nicht den Kelch nehmen und die vergessen, die durstig 
sind. Der Boden und die Entwurzelten, die Erde und ihre 
erschöpften Menschen schreien nach Gerechtigkeit. Stelle unsere 
Fülle in den Dienst derer, die leer sind. 

Wir können nicht deine Worte des Friedens hören und den Krieg 
vergessen. Zeig uns schnell, Gott, wie wir Waffen in Willkommen 
verwandeln können und die Machtgier in Sehnsucht nach Frieden. 

Wir können nicht das Fest deiner Familie feiern und vergessen, was 
uns trennt. Wir gehören zusammen als deine Kinder, aber 
Traditionen und Geschichte und Engstirnigkeit reißen uns 
auseinander. Herr, heile die Gemeinschaft auf dieser Erde. 

Jesus, du bist jetzt bei uns, hast uns so viel gegeben und 
versprochen. Was können wir bringen? Unsere Hände sind leer, 
unsere Herzen manchmal voll mit den falschen Sachen. Wir können 
keine neue Welt bauen, aber Du hast Gnade und die Macht uns zu 
verändern. 

Wenn wir jetzt tun, was du damals getan hast beim Essen, 
sende deinen heiligen Geist auf uns und auf diese Gaben. 
Lass dieses Brot und den Saft der Trauben für uns dein Leib 
werden, 
der uns heilt, vergibt und uns ganz macht. 
So werden wir dein Leib werden, 
lieben und mutig in der Welt, 
bis dein Reich kommt. 

(Brot nehmen)

Mit seinen Freunden war Jesus am Tisch versammelt, 
in der Nacht, in der er verraten wurde, 
zum Abendessen. 
Und während sie aßen, nahm er ein Stück Brot, 
sprach den Segen, brach und gab es ihnen mit den Worten: 
„Dies ist mein Leib, gebrochen für euch. Tut dies um euch an mich 
zu erinnern.“
(den Kelch nehmen)
Später nahm er einen Kelch mit Wein und sagte: 
„dieser Kelch ist Gottes neuer Bund, besiegelt mit meinem Blut. 
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Trinkt alle daraus, um euch an mich zu erinnern.“ 

Lied: Vater unser fT 165

Austeilung

Erbitten und Einsammeln der Kollekte für Eastern Cape

Lied: Du bist heilig, du bist heil fT 153

Abendessen

Lesung: Lk 22,39-41

Nach dem Abendessen brach Jesus auf. 
Er verließ die Stadt
und ging wie gewohnt zum Ölberg.
Die Jünger folgten ihm.
40Als er dort ankam, sagte er zu ihnen:
»Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht!«
41Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter –
etwa einen Steinwurf weit.
Dann kniete er nieder und betete
So beten wir auch: 

Gebet:

Herr, Jesus Christus,
wir haben Brot und Kelch an deinem Tisch geteilt.
Du hast Dich uns gegeben,
wir haben neu gemerkt,
dass wir deine Freunde sind, von dir gestärkt, von dir geliebt.
Sei unser Licht, wenn wir Angst haben,
sei unsere Mitte, wenn Streit uns auseinander treiben will.

Wir singen: Herr, erbarme dich (Janßen)

Gott, mach ein Ende allen Kriegen in der Welt, 
Mach ein Ende mit den Lügen und mit der Heuchelei. 

Wir singen: Herr, erbarme dich
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Stärke die Friedfertigen in aller Welt,
stärke die Beharrlichen,
stärke die Mutigen,
stärke uns, dass wir wach bleiben 
und mit Christus warten auf Gottes Reich.

Wir singen: Herr, erbarme dich

Stärke alle, die anderen helfen wollen, 
lass Liebe und Geld reichlich fließen
um das Elend zu lindern für die, die in Not sind. 

Wir singen: Herr, erbarme dich

Herr, Jesus Christus, Du hast dein Leben in unsere Hände gelegt – 
nun legen wir unser Leben in Deine. 
Nimm uns, schüttele uns durch, mach uns neu. 
Es ist nicht mehr wichtig, was wir bisher waren. 
Es ist wichtig, was wir mit dir sein könnten, 
nicht ab morgen, sondern ab jetzt. 
Amen. 

Sendung und Segen 

Lied: EG 168 4-6 wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 
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