
 
 

„Gottesdienst to go“  
zum Gründonnerstag (09.04.2020) 
 

mit „Abendmahl to Go“ 
 

 
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. 
Gott ist da – 
in Gefahr, in Bewahrung, in Dankbarkeit. 
 
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 zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 
 
Stille 
 
Impuls 
 
Der Abend vor Jesu Leiden. 
Der Abend des Gründonnerstages.  
Ein Abend im Zeichen des Abschieds, 
im Zeichen der Trennung von Jesus.  
Es ist das letzte Mahl, das Jesus vor seinem Tod mit 
den Jüngern feiert.  
Ein tiefes Sehnen verbindet sich in diesem Moment. 
Jesus selbst sagt über dieses Mahl: „Ich habe mich sehr 
danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern, ehe ich leiden 
muss.“ (Lk 22,15) 
Es war wohl für ihn selber wichtig nochmal mit 
seinen Freunden feiern zu können, eine gute Zeit 
miteinander zu haben. 
Eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. 
 
Wir merken das wahrscheinlich gerade selber, wie 
das nun fehlt: 
Im großen Kreis zusammenzusitzen.  
Gemeinsam ein Mahl essen zu können mit 
Freunden, mit der Familie, mit den Enkeln, mit den 
Großeltern. 
So werden wir es dieses Jahr an Ostern erleben. 
Keine gemeinsame Familienfeier. Kein großer 
gedeckter Tisch. 
Die digitale Feier über Video-Konferenzen wird 
dies nur schwer ersetzen können. 
 
Wenn das alles mit den Corona-Beschränkungen 
vorbei sein wird, dann werden wir beim ersten 
gemeinsamen großen Essen mit Freunden und der 
Familie wahrscheinlich sagen: 
„Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu 
feiern.“ 



Wenn ich an das Abendmahl in unserer Kirche 
denke, so empfinde ich auch eine gewisse Sehnsucht 
nach diesem besonderen Moment. 
Ein Moment, wo Gemeinschaft nochmal besonders 
sichtbar und erfahrbar wird. 
Ein Moment, der mich an Gottes Treue und Zusage 
erinnert. 
Ein Moment, wo Gott und Christus in besonderer 
und unerklärlicher Weise gegenwärtig sind. 
 
Ich bin dankbar dafür, dass wir dieses Gedächtnis 
haben. Ein Gedächtnis, dass Menschen schon seit 
2000 Jahren feiern und verbindet – untereinander 
und mit Gott. 
Ein wundersames Gedächtnis. 
Um es mit den Worten des Wochenspruchs zum 
Gründonnerstag zu sagen: "Er hat ein Gedächtnis 
gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige 
HERR." (Ps 111,4) 
 
Dieses Jahr ist es wegen der Corona-Situation 
anders als sonst. Wir treffen uns nicht in der Kirche, 
sondern alleine oder in der Familie. Dennoch sind 
wir zum gemeinsamen Abendmahl eingeladen. Mit 
einem „Abendmahl to go“ wollen wir das 
gemeinsame Gedächtnis an Jesu letztes Mahl feiern. 
Wir essen Brot und trinken Wein. 
Wir erinnern uns an Jesu Zusage in diesem 
Geschehen bei uns zu sein. Wir erinnern uns an die 
Gemeinschaft, die uns im Abendmahl miteinander 
verbindet und hoffen auf die nahe Zukunft, in der 
wir uns als Gemeinschaft wieder begegnen können 
und gemeinsam die Feste feiern, nach denen wir uns 
so sehnen. 
 
Amen. 
 
Stille 
 
Abendmahl to Go 
(Beilagen Blatt) 
 
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 spüren wir deine Kraft.  
Du bist uns nah gekommen. 
 
Wir denken an alle, die uns nahestehen. 
Wir gerne würden wir die Ostertage zusammen 
verbringen.  
Was tun sie gerade? 

 
… 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch 
einsamer sind. 
 
… 
 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen 
Besuch haben können. 
 
… 
 
Wir denken an alle, die helfen. In Pflegeheimen, in 
den Häusern und überhaupt. Sie setzen sich und 
ihre Kraft und ihre Gaben ein für andere. 
… 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die in unseren 
Herzen wohnen: 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 19:50 Uhr) 
 
 
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 


