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Irene Dannemann 
Schmeckt und sehet, wie freundlich Gott ist 
Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag,  
gefeiert an Tischen 
 
Der Gottesdienst findet in der Kirche oder im Saal des Gemeinde-
hauses an Tischen statt. Ein gemeinsames Essen wird in die Feier 
integriert. 
Im Gemeindesaal steht am Kopfende ein Altar, auf dem Brot und 
Wein vorbereitet sind.  
 
An seinem letzten Passahfest gibt Jesus das Brot und den Wein 
weiter, er teilt mit seinen Freunden und Freundinnen ganz hand-
fest die Gaben des Mahles und symbolisch sein Schicksal und sein 
Leben.  
Nach Jesu Tod halten seine Freunde und Freundinnen die Verbin-
dung zu ihm aufrecht. Sie verbinden die Segensgebete über Brot 
und Wein mit der Erinnerung an seinen Tod und seine Aufer-
weckung. Miteinander essen und trinken stärkt den Geist ihrer 
Gemeinschaft. Das Abendmahl bringt die christliche Gemeinde 
im Sinne Jesu zusammen und zeigt die Freiheit, in die Gott uns 
und alle leiten will.  
Meine Erfahrung mit Tischgemeinschaft ist: Es tut gut, mit Freun-
den und Freundinnen das durchzukauen, was uns im Leben gege-
ben und genommen wird. Essen erhält am Leben - in Gemein-
schaft eröffnet es eine bessere Zukunft. Feste wie Passah und das 
Abendmahl führen Juden und Jüdinnen sowie Christinnen und 
Christen auf den Weg der Freiheit.  
 
Musik zum Eingang 
 
Begrüßung  
Guten Abend, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Tischabendmahl 
am Gründonnerstag.  
Wir wollen zusammen den Weg Jesu und seinen Abschied be-
denken, gemeinsam feiern, wie er es getan hat,  
und uns stärken für das, was vor uns liegt. 
 

Aus: Sabine Bäuerle (Hrsgin), Im Kirchenjahr leben. Liturgien und Rituale. 
Materialbuch 105 des Zentrums Verkündigung 
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Votum 
 
Lied: Korn, das in die Erde, EG 98 
 
Einganswort 
„Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen 
Nächten?“, so fragt das jüngste Mitglied der Tischgesellschaft, 
wenn eine jüdische Familie Pessach feiert. Vieles ist anders als 
sonst. Gott wird mit Essen und Beten für die Befreiung aus der 
Sklaverei in Ägypten gedankt. Wir dürfen Gott mit dem jüdischen 
Volk loben, preisen und danken für die große Freiheit, die Gott 
aller Welt schenkt. 
 
Psalmgebet mit Psalm 111 
 
Musik 
 
Lesung: Ex 12,1-14 
 
Predigt zu Mk 14,12-26  
 
Lied: Du hast zu deinem Abendmahl, EG 224, 1.3  
 
Ankündigungen 
 
Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang, EG 229, 1-2 
 
Präfation 
 
Sanctus 
 
Vaterunser 
 
Die Liturgin/der Liturg stellt sich hinter den Altar. 
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Segnung der Gaben 
Segensspruch über die Mazzoth, die ungesäuerten Brote 
„Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der aus der 
Erde Brot hervorbringt.“ 
 
Segensspruch über den Becher 
„Gelobt seist du Ewiger, unser Gott, König der Welt, der die 
Frucht des Weinstocks schafft.“ 
(aus den Segenssprüchen der Kiddusch und der Pessach-
Haggada) 
 
Abendmahlsworte  
In der Nacht, als sie zusammen aßen, 
nahm Jesus ein Brot, 
sprach das Dankgebet und segnete es, 
brach es ab und sagte: 
Nehmt, dies ist mein Leib. 
 
Dann nahm Jesus den Kelch,  
dankte Gott im Gebet, 
gab ihnen den Kelch, 
und sie tranken alle daraus. 
Jesus sagte: Das ist mein Blut des Bundes, 
das für alle vergossen wird. Amen 
(nach Markus) 
 
Einladung 
Kommt, seht und schmeckt wie freundlich Gott ist. 
Jetzt ist Zeit zum Schmecken und Trinken,  
Reden und Schweigen. 
 
Austeilung mit Friedensgruß 
Wir geben einander den Mazzen weiter mit dem Friedensgruß 
„Friede sei mit dir“. Wir brechen für unsere Nachbarin oder 
unseren Nachbarn ein so großes Stück ab, dass sie selbst es noch 
einmal teilen können: Ein Teil ist zum gleich Essen, das andere 
wird bitte aufgehoben. 
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Die Körbe mit dem Brot werden vom Altar geholt, und von den 
Gästen weiter gereicht. Ein Stück des Brotes wird gegessen. 
 
Frau N. N. und ich gehen herum und schenken Saft ein. Ich bitte 
Sie, noch nicht zu trinken. 
 
Der Krug mit Wein wird vom Altar geholt, die Liturgin gießt jeder 
und jedem einzelnen ein. 
Sind alle Becher gefüllt, trinken alle gemeinsam. 
 
Ich bitte Sie nun, einige Minuten still zu werden. Denken Sie an 
etwas Schweres, das Ihnen oder einer Ihnen lieben Person 
bevorsteht. Nehmen Sie ein Stück Brot in den Mund, kauen Sie es 
bedächtig und bedenken Sie dabei: Wie kann ich mich dafür 
stärken? 
Z. B. durch ein Gespräch mit Freunden, mit der Bitte um einen 
Besuch im Krankenhaus, mit einer Karte, die ich jemandem 
schreiben möchte. 
 
Stille 
 
Ich bitte Sie nun, noch einmal einige Minuten still zu werden. 
Denken Sie an etwas Frohes, dem Sie oder eine Ihnen liebe 
Person entgegensieht. Nehmen Sie einen Schluck Wein in den 
Mund, schmecken Sie ihn bewusst und bedenken Sie dabei: 
Welche freudige Erwartung habe ich? Wie kann ich mich 
äußerlich auf dieses Frohe vorbereiten? Wie möchte ich mich 
innerlich vorbereiten?    
 
Die Musik setzt ein, Brotscheiben werden herumgereicht, Wein 
und Saft nachgegossen. Ein ruhiges Gespräch knüpft sich an. Aus 
dem Abendmahl wird ein Sättigungsmahl. 
Essen bei Musik (bspw. Klassik-CD). 
 
Musik 
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Dank- und Fürbittengebet 
Gott, im gemeinsamen Essen und Trinken 
haben wir uns heute an deinen Bund erinnert. 
An deinen Bund mit deinem Volk  
und an deine Verbindung zu uns, 
die wir durch Jesus Christus haben. 
Wir danken dir für unsere Gemeinschaft 
und dafür, dass wir uns bei dir stärken durften.  
Das Brot ist Wegzehrung.  
Es hilft uns, manches Schwere durchzustehen.  
Aus dem Becher der Erlösung haben wir getrunken und 
so einen Vorgeschmack  
auf das noch ausstehende Festmahl bei dir bekommen. 
Wir danken dir, Gott, für Stärkung und Ausblick.  
Wir bitten dich für uns, dass wir uns Ruhe und Zeit geben, 
dass wir uns gegenseitig einladen und aufrichten.  
Wir bitten dich für andere,  
für die, die klagen und greinen müssen. 
Sei ihnen nah,  
wenn ihnen vielleicht Essen und Trinken vergangen sind.  
Gott, lass uns alle immer wieder aufbrechen und 
Wege vom Tod ins Leben finden.  
Gemeinde: Amen  
 
Lied: Das Weizenkorn muß sterben, EG EKHN 579 
 
Segen 
 
Musik zum Ausklang 


