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Lisa Neuhaus 
Freude am Abendmahl  
Anregungen für einen Abendmahlsgottesdienst am 
Gründonnerstag 
 
In vielen Gemeinden wird der Gottesdienst an Gründonnerstag 
gern als gemeinsames Essen in der Kirche oder im Gemeindesaal 
gefeiert. Nicht überall stimmen die Bedingungen dafür (vom 
Raum her, wegen der aufwendigen Vorbereitung, wegen der zu 
großen Zahl der Teilnehmenden). Außerdem ist der Kontrast zwi-
schen dieser besonderen Mahlfeier und der oft allzu steifen Feier 
des Abendmahls in anderen Gottesdiensten häufig so groß, dass 
die als angenehm gemeinschaftlich und „locker“ erlebte Feier als 
helle Kontrastfolie wirkt, von der sich die normale Form düster 
abhebt. Schöner wäre es, wenn es gelingt, den Feiertag der Einset-
zung des Abendmahls so zu begehen, dass er vertiefend, berei-
chernd und erhellend auf die anderen Feiern einwirken kann. 
 
Der Gottesdienst am Gründonnerstag war in unserer Gemeinde 
viele Jahre eher ein Mauerblümchen mit wenigen Teilnehmenden 
und keinem besonderen Akzent. 
Im Laufe von neun Jahren hat sich das geändert. Unterdessen ist 
der Gottesdienst sehr gut besucht. Es kommen auch viele, die 
sonst nicht gern oder gar nicht zum Abendmahl gehen. Die Stim-
mung ist festlich, feierlich und zugleich sehr gemeinschaftlich. 
Dazu haben verschiedene Faktoren beigetragen. 
 
Vorbereitung 
Der Gottesdienst wird in einer kleinen Gruppe vorbereitet – und 
zwar im Rahmen eines schönen Essens. 
 
Raum 
Die Gestaltung des Kirchenraums ist anders als sonst. Im Kirchen-
raum werden Stühle im Kreis oder Bänke in Form einer Raute so 
gestellt, dass in der Mitte Platz ist für einen stilisierten Tisch: Auf 
einer am Boden ausgelegten weißen Tischdecke stehen Brot, 
Wein und Traubensaft, Trauben, Blumen und Kerzen. 
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Auch die Beleuchtung ist in diesem Gottesdienst anders als sonst. 
Es brennen viele Kerzen, künstliches Licht nur so viel wie nötig. 
 
Thema 
Der Gottesdienst hatte bisher jedes Jahr ein anderes Thema und 
eine besondere Art der Gestaltung. Nun überlegen wir, ob das 
nötig ist oder ob es möglich ist, eine der Gestaltungsarten jedes 
Jahr zu wiederholen. 
 
LITURGIE 
Bei der Begrüßung am Eingang der Kirche bekommen alle ein 
Teelicht in die Hand. Sie zünden es am Altar an der Osterkerze an 
und stellen es auf den „Tisch“ in der Mitte. 
 
Elemente des Gottesdienstes, die je nach Thema variieren können: 
– Votum 
– Begrüßung 
– Einstimmung in den Gottesdienst 
– Lied: Wir gehn hinauf nach Jerusalem, EG EKHN 545, 1-2 

(gehört als festes Element immer dazu) 
– Psalmgebet (Ps 111 gesprochen/gesungen) 
– Lied: Wir gehn hinauf nach Jerusalem, EG EKHN 545, 3-4 
– Schriftlesung 
– Verkündigung (siehe weiter unten unter „Themen“) 
– Abendmahl: Die Austeilung von Brot und Wein ist, je nach 

Thema des Gottesdienstes, von einander getrennt. Wer will, 
sagt beim Weitergeben von Brot und Wein: „Für dich“. Und 
wer möchte, antwortet mit „Amen“ 

– Fürbitten 
– Vaterunser (falls es nicht als Tischgebet gesprochen wurde) 
– Segen 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, 
zwanglos in der Kirche zusammenzubleiben, mit Brot und Wein-
trauben. Manche helfen dann noch beim Auf- und Umräumen für 
Karfreitag.  
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THEMEN 
 
I. 
Abschied feiern 
 
Einsetzungsworte zum Brot und Weitergabe des Brotes  
 
Erinnerungen an Mahlzeiten mit Jesus 
Sechs Personen aus der Tischrunde lesen oder erzählen ihre 
Erinnerungen an Mahlzeiten mit Jesus. Es sollten jeweils kurze 
narrative Texte sein. 
 
1.  Nathanael: Hochzeit zu Kana 

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade, EG 347, 1 
 
2. Johanna: Besuch bei Zachäus 

Lied: Ach bleib mit deinem Worte, EG 347, 2 
 
3. Petrus: Speisung der 5000 

Lied: Ach bleib mit deinem Glanze, EG 347, 3 
 
4. Martha: Besuch Jesu bei Maria und Martha 

Lied: Ach bleib mit deinem Segen, EG 347, 4 
 
5. Maria Magdalena: Geschichte vom großen Gastmahl 

Lied: Ach bleib mit deinem Schutze, EG 347, 5 
 
6. Judas: Salbung in Bethanien  

Lied: Ach bleib mit deiner Treue, EG 347, 6 
 
Einsetzungsworte zum Wein und Weiterreichen des Kelches  
 
II. 
Bleibet hier und wachet mit mir 
Zur Erinnerung an die Nacht der Gefangennahme Jesu. 
Bei der Einstimmung in den Gottesdienst geht es um die Situation 
in der Nacht nach dem Mahl und um die Bitte Jesu, seine Jünge-
rinnen und Jünger mögen bleiben. Das Taizé-Lied „Bleibet hier 
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und wachet mit mir“ (EG EKHN 789.2, s. S. 111) ist der rote 
Faden. 
Zwischen der Austeilung von Brot und Wein werden drei Erfah-
rungen erzählt, wie es (heute) aussehen kann, bei einem Menschen 
in Not zu bleiben (z. B. die Geschichte von einem Sterbenden und 
seinem Freund, der bei ihm bleibt). 
 
 
III. 
Für dich 
Im Mittelpunkt steht ein Bild von Jesus und Johannes, der an 
seiner Schulter ruht. Alle bekommen das Bild als Postkarte zum 
Mitnehmen.  
Zwischen der Austeilung von Brot und Wein wird es mit drei 
Stichworten betrachtet: 
Ruhe 
Nähe 
Bedürftigkeit. 
Dazwischen werden Strophen von „Mein schönste Zier und 
Kleinod bist“ (EG 473) gesungen.  
 
 
IV. 
Liebe bis zum Ende: die Fußwaschung 
Einander die Füße zu waschen, hat bei uns keinen Ort mehr im 
Alltag. Und es nachspielend zu tun, wäre für die meisten eine 
große Peinlichkeit. 
Wir haben uns darum für einen Segen über die Füße entschieden.  
Voraussetzung ist das Sitzen im Kreis oder in einer kreisähnlichen 
Form. 
 
Es gibt drei Sprechteile:  

1. Über Wege und Füße 
2. Die Geschichte von der Fußwaschung nach Johannes 13 
3. Die Erläuterung des Segens „Gott segne deine Füße auf 

deinem Weg.“ 
Dazwischen wird EG EKHN 785.3 (vor-)gesungen: „Herr, dein 
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ 
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Wer den Segen über die Füße nicht möchte, kann sie etwas unter 
den Stuhl oder die Bank zurückstellen. Mehrere Personen segnen. 
Sie knien dazu vor der Person, die sie segnen, auf dem Boden, 
halten die Hände mit Abstand über den Füßen und sagen dazu: 
„Gott segne deine Füße auf deinem Weg.“ 
Danach wird unbedingt noch einmal 785.3 gesungen. 
Dann wird Abendmahl gefeiert. 
 
V. 
Gemeinsam – allein 
 
1. Schritt 
Das herzliche Verlangen: In Gemeinschaft feiern 
Nach der Lesung von Lukas „Das Mahl des Abschieds“  
(Lk 22,14-22) werden Brot und Wein gemeinschaftlich geteilt.  
 
2. Schritt 
Der Weg nach Gethsemane 
Alle werden eingeladen, nach der Stärkung durch das Mahl den 
Weg nach „Gethsemane“ mitzugehen und sich dem Ort (im bib-
liodramatischen Sinn) des Alleinseins und der Angst zu stellen. 
Dazu gehen wir aus dem Altarraum zum anderen Ende der Kirche. 
Es kann der Eingangsbereich sein oder ein anderer Ort in der 
Kirche, an dem alle Platz finden. Wichtig ist jedoch, dass dieser 
Ort der Gegenpol zum Altarbereich ist. Der Altar ist das Zentrum, 
der „Gethsemane-Ort“ die Peripherie. 
In der Kirche sollte nur so viel Licht sein wie unbedingt nötig. 
Dabei singt eine Stimme Psalm 34 als Dankgebet nach dem 
Abendmahl und wird dabei immer leiser. 
 
3. Schritt 
Gemeinsam, allein: Gebete im Garten Gethsemane 
– Klageworte: 
Jesus will leben. Er bittet um Gebete. Er betet selber. Vermutlich 
Worte aus den Psalmen. 
Einige haben ein Blatt mit verzweifelten Klageworten aus den 
Psalmen in die Hand bekommen und lesen sie nacheinander: 
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(1) Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
Achte auf mich, höre mich, wie ich so ruhelos klage. 
 
(2) Mein Herz ist voller Angst, Todesfurcht ist auf mich gefallen. 
 
(3) Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich zählen kann. 
Die mir zu Unrecht feind sind, sind mächtig. 
 
(4) Wenn nur mein Feind mich schmäht, wollte ich es noch 
ertragen. 
Aber nun ist es mein Freund und Vertrauter, 
die wir in Gottes Haus gingen mit vielen anderen. 
 
(5) Ich bin fremd geworden meinen Brüdern, 
unbekannt den Kindern meiner Mutter. 
 
Stille 
 
Eine Stimme spricht aus dem Off: „Es erschien ihm aber ein Engel 
vom Himmel und stärkte ihn.“ 
Möglich ist auch, dass von der Empore wirklich eine 
Engelsstimme singt: Ps 34,8 oder 34,19 oder 91,14-16. 
 
Drei Bittgebetsworte aus den Psalmen: 
 
(1) Ich bete zu dir, Gott, 
errette mich, dass ich nicht versinke im tiefen Wasser. 
 
(2) Verbirg dich nicht vor mit, denn mir ist Angst. 
Meine Seele ist sehr erschrocken. 
 
(3) Wenn ich zu dir rufe, Gott, mein Fels, 
so schweige ich doch nicht, 
dass ich nicht bin wie jene, die in die Grube fahren. 
 
Stille  
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Eine Stimme spricht aus dem Off: „Es erschien ihm aber ein Engel 
vom Himmel und stärkte ihn.“ 
Möglich ist auch, dass von der Empore wirklich eine Engels-
stimme singt: Ps 34,8 oder 34,19 oder 91,14-16. 
 
Zuversichtliche Psalmworte: 
 
(1) Ich hoffe auf dich, Gott, und spreche: 
Du bist mein Gott. 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
 
(2) Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, 
denn mich verlangt nach dir. 
 
(3) Du wirst mich nicht dem Tod überlassen 
Und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. 
 
(4) In deine Hände befehle ich meinen Geist. 
Verlass mich nicht, mein Gott. 
 
Mögliche Responsorien für die Stille: 
 
Ps 34,8: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn 
fürchten. 
 
Ps 34,19: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 
 
Ps 91,9: Gott ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 
 
Ps 91,14-16: Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; er kennt 
meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, 
darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn 
herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit 
langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. 
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4. Schritt 
In Gemeinschaft bleiben mit Nahen und Fernen 
Alle kehren in den Altarraum an ihre Plätze zurück. Also zum Ort 
des Abendmahls in Erinnerung daran, dass das Abendmahl eine 
Form ist, die Verbindung zu physisch Abwesenden zu halten – 
und dass Verbindungen zu Fernen, Fehlenden, Vermissten 
möglich sind: 
- durch Fürbitten (wer will, zündet ein Teelicht für jemand an)  
- und auch durch die Kollekte. 
Dazu gehört das Abendlied „Nun sich der Tag geendet“, EG 481. 
 
VI. 
Der Weg in die Nacht: Das Abendmahl als Stärkung 
angesichts von Dunkelheit und Tod 
In der Einstimmung geht es darum, dass unsere Religion Essen 
auf eigene Weise ins Zentrum stellt: Schmeckt und seht. Das 
haben wir vom Judentum gelernt. Lionel Blue beschreibt es in 
seinem Buch „Wie kommt ein Jude in den Himmel?“ so: So wie 
das Pesachfest gefeiert wird – mit den besonderen Speisen 
(Mazzen, Bitterkräuter, Salzwasser, Mus aus Äpfeln und Nüssen, 
Rotwein) -, so „wird die Geschichte des jüdischen Volkes ein Teil 
der Juden. Sie nehmen sie in ihre Verdauung und in ihr Ge-
dächtnis auf. Es ist keine Theologie, sondern eine Erfahrung, die 
sie an eine lange Vergangenheit bindet, ein Geschmack im Mund, 
ein Geruch, der noch um die Nase streicht. In der Intimität des 
Esstischs zuhause gesellt Gott sich zu seiner Familie, und mühelos 
erfüllt Gottes Gegenwart den Raum, so natürlich wie der Geruch 
und der Geschmack“. 
 
Hunger spüren, zu essen bekommen, satt werden, gestärkt werden 
– das sind dabei die Themen. Dazu wird das Brot in den Mittel-
punkt gestellt. Es gibt vier Sorten Brot, zu denen jeweils etwas 
gesagt wird. Dazwischen wird „Du Gott stützt mich“ (EG EKHN 
592) gesungen. 
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1. Brot des Aufbruchs (Mazze): 
Von der Feier des Pessachfests kommt die Idee der symbolischen 
Speisen, mit denen Erfahrungen des Glaubens zu kauen und zu 
schmecken, zu verinnerlichen und zu verdauen sind.  
Wir essen Mazze.  
Er erinnert als Brot des Aufbruchs daran, dass Gott Hunger und 
Elend sieht, herausholt und neue Wege führt. 
„Du Gott stützt mich“ 
 
2. Brot in der Wüste (gutes Weißbrot): 
Auf der Durststrecke der Wüstenwanderung, als die Weggeführ-
ten sich immer mehr auf die Nerven gehen, als das Alte immer 
verklärter vor Augen steht, da schaffen es die Israelitinnen und 
Israeliten, Gott in die Pflicht zu nehmen und sich Brot zu ertrot-
zen. Im Fordern steckt ihre Lebenskraft, ihr Hunger, ihr Appetit. 
Wir essen gutes weißes Brot. 
„Du Gott stützt mich“ 
 
3. Brot der Gemeinschaft (Fladenbrot): 
Es gibt Fladenbrot, von dem wir uns gegenseitig abbrechen, als 
Ausdruck gemeinschaftlichen Teilens.  
Wir erinnern uns an Situationen, in denen wir gegessen haben. 
Mit wem wir schon Brot gegessen haben, wie es früher war am 
Esstisch. Viele essen heute allein. Dabei kann spürbar werden, 
wer uns fehlt, wen wir vermissen. Zum Abendmahl gehört es – so 
will es Jesus – dass wir ihn (und andere) schmerzlich vermissen 
und doch verbunden sind. 
 
Hier werden jetzt vor dem Teilen des Brotes die Einsetzungsworte 
zum Brot gesprochen. 
„Du Gott stützt mich“ 
 
4. Brot der Hoffnung (süßes Brot) 
Es gibt süßes Brot als Vorgeschmack auf die Zeit, wenn aller 
Hunger dieser Welt gestillt wird, wenn Gott selber die Tränen 
trocknet, wenn schmerzliches Vermissen und Erinnern ein Ende 
hat in neuer Gemeinschaft – und wenn Gottes Nähe endlich für 
uns erträglich wird. 
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„Du Gott stützt mich“ 
 
Nach der vierfachen Austeilung kann eine kurze Stille eintreten, 
in der ich festhalte: Welches Brot hat mir besonders gut ge-
schmeckt? 
Welches brauche ich gerade besonders nötig? 
„Du Gott stützt mich“ 
 
Danach gibt es Wein oder Traubensaft. Sie schmecken nach Ge-
nuss und Freude und sie demonstrieren uns, wie durch schmerz-
hafte Verwandlung Neues wird: von der Traube zu Saft und Wein, 
vom Tod ins Leben. 
 


