
Gründonnerstag 09.04.2020 

 

Votum  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. - Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

- der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Herr sei mit Euch! - Und mit Deinem Geist. 

 

EG 223, 1 + 4 – Das Wort geht von dem Vater aus 

1. Das Wort geht von dem Vater aus 

     und bleibt doch ewiglich zu Haus, 

     geht zu der Welten Abendzeit, 

     das Werk zu tun, das uns befreit. 

 

4. Der sich als Bruder zu uns stellt, 

gibt sich als Brot zum Heil der Welt, 

bezahlt im Tod das Lösegeld, 

geht heim zum Thron als Siegesheld. 

 

Psalm 111 - Preis der Gottesgnade (Übersetzung nach Luther 2017) 

Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in 
der Gemeinde.  
Groß sind die Werke des Herrn; wer sie erforscht, der hat Freude daran.  
Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt 
ewiglich.  
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 
barmherzige Herr.   
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt auf ewig an seinen 
Bund. 
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen 
gebe das Erbe der Völker.  
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; alle seine Ordnungen 
sind beständig.  
Sie stehen fest für immer und ewig; sie sind geschaffen wahrhaftig und 
recht.  



Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben 
soll. Heilig und hehr ist sein Name.  
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, 
die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.  
Amen. 
 
Ansprache: 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der 
da kommt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde,  
 
kennen Sie das Märchen „Tischchen deck dich“? Der älteste Sohn aus 
der Geschichte war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Dort 
lernte er fleißig und unverdrossen, und als seine Zeit herum war, dass er 
wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein 
besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war; aber es 
hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach: 
"Tischchen, deck dich!" so war das gute Tischchen auf einmal mit einem 
sauberen Tüchlein bedeckt und es standen da Teller, und Messer und 
Gabeln lagen daneben. Es gab Schüsseln mit Gebratenem und ein 
großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der 
junge Gesell dachte bei diesem Anblick: Damit hast du genug für dein 
Lebtag! 
 
Genug für dein Lebtag! Wäre das nicht eine wundervolle Vorstellung? 
Mit nichts weiter reisen als einem kleinen, altem Holztisch und wenn man 
etwas braucht, sagt man einfach: Tischchen deck dich. 
Leider gibt es so einen Tisch nicht. Oder wenn doch, dann wird er sehr 
gut versteckt.  
Aber genug für unser Lebtag haben wir trotzdem schon. Genug wurde 
uns bereits an einem anderen Tisch gegeben. 
Heute ist Gründonnerstag. In der Nacht, in der Jesus verraten ward, sitzt 
er auch gemeinsam mit seinen Jüngern zu Tisch. In Brot und Wein, mit 
Wort und Segen verbindet er sich mit den Seinen. „Das ist mein Leib – 
das ist mein Blut. Solches tut zu meinem Gedächtnis“, sagt er. 
Dieses Fest Jesu mit seinen Jüngern war allerdings alles andere als 
fröhlich. Es herrschte trotz des Weines keine ausgelassene 
Feierstimmung, denn für Jesus ist es das „letzte Mahl“ seines irdischen 
Lebens - seine „Henkersmahlzeit“ sozusagen. 
Eigentlich also ein sehr bedrückendes Ereignis. Doch mit seinem Tod 
um der Liebe willen hat er Partei für uns ergriffen und uns damit eine 



neue Hoffnung gegeben, damit wir weiterleben können. Genug für unser 
Lebtag! 
Deswegen feiern wir Abendmahl. Deswegen setzten wir uns noch 
gemeinsam mit Jesus an den reich gedeckten Tisch. Gott selbst bringt 
sich so, auf einzigartige Weise, für uns in Erinnerung. Und das immer 
wieder: In, mit und unter Brot und Wein kommt er selbst zu uns – zu uns 
schwachen, gescheiterten und schuldig gewordenen Menschen.  
Er ist das Brot, er ist der Wein und dabei wird jeder einzelne direkt 
angesprochen: 
„Gott mit Dir - Christi Leib, für Dich gegeben. 
Gott mit Dir - Christi Blut, für Dich vergossen.“ 
So kann in uns ein Bewusstsein entstehen, das uns täglich sagt:  
„Gott ist in uns - weil wir Gottes Kinder heißen!“ 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
 

EG 228 – Er ist das Brot, Er ist der Wein 
 

1. Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und esst, der Weg ist weit. 
Es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein, es schütze 

euch der Herr, er wird von Angst befrein. 
 

2. Er ist das Brot, er ist der Wein, kommt, schmeckt und seht, die Not 
ist groß. Es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn, es 

stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn. 
 

3. Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und geht, die Hoffnung 
wächst. Es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein, es segne 

euch der Herr, er lässt euch nicht allein. 
 
 
Lasst uns beten: 

Beten wir in der Stille zu Gott, der die Welt durch seine Liebe erlöst: - 
Stille –  

Ewiger, Du unser Gott, wie Du einst das Volk Israel aus der Knechtschaft 
Ägyptens in die Freiheit geführt hast, so befreie auch uns aus den 
Zwängen, die unser Leben bestimmen. Hilf uns der Wege Deines 
Sohnes zu gedenken, wie Israel Passah erinnert und seine 
Befreiung feiert: bereit zum Aufbruch, voller Hoffnung auf die Verheißung 
und die von Dir eröffnete Zukunft. Darum bitten wir Dich, durch Jesus 



Christus Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll 
vertrauen: 

Vater Unser 
 
Segen 
Der Herr segne und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über Dir und sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und 
schenke Dir Frieden. Amen. 


