
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Gottesdienst to go“  
zum Gründonnerstag, 01.04.2021 
 
Das abendmahllose Abendmahl 

 
Glocken läuten (19:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Heute ist Gründonnerstag.  
Wir erinnern uns: Jesus hat sich zum letzten Mal mit 
seinen Freunden getroffen.  
Ein Abschied mitten in der Passionsgeschichte, 
bevor sie ihn gefangen genommen haben.  
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. Auch wir sitzen an einem Tisch.  
An seinem Tisch. 
 
 
 
 

Gebet 
 
Gott. 
Öffne du uns die Ohren, 
dass wir dein Wort hören. 
 
Öffne du unsere Herzen, 
dass deine Liebe uns erreicht. 
 
Stärke du unsere Sinne, 
dass wir deinen Willen erkennen. 
 
Und hilf uns, 
dass wir miteinander lieben und leben, 
dass dein Wille geschehe. Amen. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Abendmahl muss doch eigentlich immer gefeiert 
werden.  
 
Im vergangenen Jahr sind wir eines Besseren belehrt 
worden. Was keine Verfolgung, kein Leiden, 
Unterdrückung, Verbote in der Geschichte des 
Christentums geschafft hat, das hat ein für unser 
Auge unsichtbarer Virus geschafft. Seid über einem 
Jahr haben wir in unserer Gemeinde nicht mehr 
gemeinsam das Abendmahl gefeiert. 
 
Abendmahl muss doch eigentlich immer gefeiert 
werden.  
Warum eigentlich? Weil es dazugehört, weil Jesus 
selbst es eingesetzt hat, weil es von allen Kirchen auf 
der Welt gefeiert wird, weil es ein wichtiger Moment 
im Gottesdienst ist. Im vergangenen Jahr sind aber 
doch an der einen oder anderen Stelle leise Zweifel 
wach geworden. Muss es wirklich sein? Ist es 
überhaupt so wichtig für uns als Gemeinde? 
Vielleicht hätten wir gemeinsam Abendmahl feiern 
können. Mit Mundschutz und Abstand und 
Servierzange. Vielleicht hätten wir es feiern können 
unter strengsten Bedingungen. Einzeln 
nacheinander. Ohne in einem Kreis zu stehen. 
Vielleicht wäre auch jeder an seinem Platz geblieben 
und hätte für sich in seiner Bank Brot und Wein 
bekommen. Doch wäre das für uns noch Abendmahl 
gewesen? Sollte man es da nicht lieber gleich bleiben 
lassen? Oder gäbe es nicht sogar Alternativen? 
Den Wunsch, mal wieder das Abendmahl zu 
empfangen, habe ich im zurückliegenden Jahr öfters 
gehört. Ich kann das gut verstehen. Auch Ich blicke 
auf eine lange abendmahlslose Zeit zurück. Doch ich 
frage mich, was genau mir damit eigentlich fehlt? Als 
Geistlicher könnte ich doch Zuhause für mich die 
Einsetzungsworte sprechen und alleine oder 



vielleicht mit meiner Partnerin das Abendmahl zu 
mir nehmen. Wäre es damit schon getan? Oder  
 
Bei der Frage nach der Bedeutung des Abendmahls 
bin ich auf das beiliegende Bild gestoßen. Dieses 
Abendmahlsbild stammt von einem französischen 
Künstler aus dem 19. Jh. Es hat eine ganz besondere 
Stimmung. Zur blauen Stunde, wenn sich die Nacht 
senkt, haben sich die Jünger Jesu versammelt, um mit 
ihm ein letztes Mal zusammen zu sein. Die Jünger 
sind merkwürdig konturlos und verschwommen 
gemalt. Einzig der am Kopfende des Tisches sitzende 
Jesus sticht heraus. Er ist nicht nur hell erleuchtet. Es 
ist als ginge von ihm ein wärmendes Licht aus, dass 
die Jünger erhellt. 
 
Bei genauerer Betrachtung sticht eine weitere Sache 
heraus. So ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass eine 
Sache im Vergleich zu allen anderen 
Abendmahlsbildern anders ist: bis auf eine Lampe, ist 
der Tisch leer und nicht gedeckt. Ein Abendmahl 
ohne Abendmahl. Kein Brot, zu dem hin Jesus sagt: 
Nehmt, esset; das ist mein Leib. Kein Kelch, zu dem 
Jesus sagt: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut des Bundes. 
Im Mittelpunkt steht damit also eine andere Sache: 
die Gemeinschaft der Jünger und Jesus selbst. 
Vielleicht ist es gerade dieser Aspekte, der mir fehlt, 
wenn wir nun seit einem Jahr kein Abendmahl feiern 
können: dieser besondere Moment der sichtbaren 
Gemeinschaft. Der Moment, wo in einem Kreis mit 
Menschen zusammensteht und weiß, dass man 
verbunden ist in dem großen Ganzen.  
 
Aber es ist noch etwas anderes, dass mir fehlt: in 
keinem anderen Moment des Gottesdienstes wird 
Vergebung so deutlich erfahrbar wie im Abendmahl. 
Am Abendmahlstisch wird uns zugesagt, dass wir 
von der Verstrickung der Macht der Sünde befreit 
werden. Am Abendmahlstisch wird diese Befreiung, 
Vergebung zugesagt – nicht nur in Worten, sondern 
leibhaftig in Brot und Wein. Das ist die besondere 
Gabe, die im Abendmahl gegeben wird und die ich 
mir auch nicht selber zusprechen kann, sondern 
immer auch selber empfangen muss. 
 
Darum muss Abendmahl immer gefeiert werden. 
Gestern und heute und morgen. 
 
Ein Platz ist übrigens noch frei an dem Tisch des 
Bildes. Gleich neben der Dreiergruppe der Jünger 
und neben Judas, der gerade dabei ist, vom Tisch 
aufzustehen, um in die Nacht hinauszugehen. Das 
auch Judas Teil dieser Gemeinschaft ist, ist das 
Befremdliche und zugleich gerade auch Tröstliche 
des Geheimnisses des Abendmahls. Das Abendmahl 
ist nicht nur für die Heiligen gemacht und denen, den 
nichts mehr zu vergeben ist, sondern wir nehmen 

Platz neben Judas – bei demjenigen, der voll Zweifel 
ist, der nicht weiß, wo er hingehört und ob er sich 
Jesus anvertrauen soll oder nicht. 
 
Im Bild wird deutlich: wenn die Nacht die Jünger und 
auch über uns hereinbricht, dann leuchtet Jesus 
immer noch. So kommt mir dieser Jesus hier vor: wie 
ein Leuchtzeichen, das uns Orientierung schenkt und 
uns durch die Nacht hindurchnavigieren hilft, gerade 
durch solche Zeiten hindurch, in denen wir kein 
Abendmahl feiern können, aus welchen Gründen 
auch immer. So zeigt dieses Bild, auf dem der Tisch 
nicht gedeckt ist, auf dem Kelch und Brot fehlen, 
doch das Bleibende, das Unvergängliche: Christus 
selbst, der uns sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. Bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon 
trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. 
 
Amen. 
 
Fürbitten 
 
Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es 
neige sich zu uns herab dein Erbarmen. 
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 
Hab Dank, Gott, für deine Nähe. 
Hab Dank für Leben und Heil. 
 
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, 
mit deinem heiligen Wort und Sakrament, 
mit deinem Trost und Segen. 
Bleibe bei uns, 
wenn Trübsal und Angst über uns kommen, 
die Nacht des Zweifels und der Anfechtung. 
 
Bleibe bei uns und lass uns eins sein, 
über alle Räume und Grenzen hinweg.  
 
Bleibe bei uns und deiner ganzen Schöpfung. 
Jetzt und in alle Ewigkeit. 
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 


