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Herzlich willkommen Ihnen und Euch zu diesem Abend, den wir Christinnen und 
Christen jedes Jahr feierlich begehen, um uns an Jesu letztes Essen mit seinen 
Jüngern vor seiner Kreuzigung zu erinnern.  

In der Friedens-Kirchengemeinde ist es lange schon Tradition, am Gründonnerstag zu 
einem gemeinsamen Abendbrot zusammenzukommen. Am Tisch werden biblische 
Texte gelesen, Brot und Wein gereicht und gebetet zur Karzeit, die mit dem 
Palmsonntag begonnen hat und bis zur Grabesruhe am Karsamstag reicht.  

Nun ist zum zweiten Mal diese Kar- und Osterzeit eine andere. Uns bleiben unsere 
Tische und Nischen in der eigenen Umgebung, die wir uns freihalten für geistliche 
Stunden. 

Wer mag, stellt eine Kerze neben eine Vase mit Zweigen, die bald zu blühen beginnen, 
nimmt sich Zeit für innere Einkehr oder den Austausch in der Familie.  

Wie wird vom letzten Mahl Jesu erzählt?  

Wer sitzt mit am Tisch?  

Welche Worte sendet Jesus aus für spätere Erinnerungsmahle in Gemeinschaft:  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch“. 

So teilen wir uns mit und verbinden uns im Namen des Vaters, der uns Leben 
eingehaucht hat, im Namen des Sohnes, der gelitten und überwunden hat, im Namen 
des Heiligen Geistes, der übers Land weht in Freiheit.  

Amen.  

 



Psalm 25, , 1-7, Übersetzung Basisbibel 

Zu dir, Herr, trage ich, 

was mir auf der Seele brennt. 

Mein Gott, auf dich vertraue ich! 

Lass mich keine Enttäuschung erleben! 

Sonst triumphieren meine Feinde über mich. 

Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft. 

Enttäuscht wird nur der, der dich treulos verlässt. 

Zeige mir die Wege, Herr, die du bestimmst! 

Und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen! 

Bringe mir bei, nach deiner Wahrheit zu leben! 

Denn du bist es, Gott, der mir hilft! 

Und so will ich auf dich hoffen den ganzen Tag! 

Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr! 

Denn schon seit Urzeiten handelst du danach.  

Aber an meine Vergehen sollst du nicht denken- 

auch nicht an die Sünden aus meinen Jugendtagen! 

Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht! 

Du meinst es doch gut mit mir, mein Herr. 

 

Gebet 

Ich sitze mit am Tisch am Gründonnerstagabend und lassen mir deine Speise reichen, 
Brot und Wein für die Wegstrecken, die kommen mögen. Ich lasse mich von dir 
ansehen. Du weißt um mich, um meine inneren Schätze, um meine Versäumnisse, 
auch darum, dass ich andere verletzte und es nicht weiß. Du beugst dich zu mir, 
manchmal ganz tief herunter. Ich verbinde mich mit denen, die wie ich suchen nach 
der Speise, die für lange Zeit satt macht.  

Decke mir den Tisch mit deiner Liebe. 

Amen.  

 

Die Abendmahlsgeschichte nach Joh 13, Übersetzung in: Die schönsten 
Geschichten der Bibel, Christine Behler, Juliana Heidenreich, Gütersloh 2005 

Jesus wollte das Fest am Abend gemeinsam mit seinen besten Freunden begehen. 

So saßen sie in einem Raum beieinander. Sie hatten staubige Füße von der Straße. 

Bevor das Essen begann, füllte Jesus eine Schale mit Wasser. Er nahm sich die Zeit, 

kniete hin und wusch jedem seiner Freunde die Füße. Doch die waren verwirrt. So was 



tut doch nur ein Diener! Sie fragten: „Warum tust du das? Du bist doch nicht unser 

Diener? Du bist unser Meister, unser Vorbild.“ Und Jesus antwortete: „Immer sollt ihr 

euch daran erinnern, dass ich euch eure Füße gewaschen habe. Ich habe euch damit 

gedient. Ich möchte, dass ihr einander dient und helft, so wie ich es euch gezeigt 

habe“.  

Dann setzten sie sich an den Tisch und aßen nach alter Tradition Fleisch vom Lamm 

und flache Brote, dazu tranken sie Wein vom Rebstock. Sie hörten Jesus sagen: „Die 

ist unser letztes gemeinsames Essen. Ich werde bald sterben müssen“.  

Jesus nahm das Brot in die Hände, brach es in Stücke und sagte zu den Jüngern: 

„Esst von diesem Brot, es ist das Brot des Lebens, das ich euch schenke“. Und er 

nahm den Kelch in seine Hände und sprach: „Trinkt alle aus diesem Kelch. Dieser 

Wein macht euch zu neuen Menschen. Immer, wenn ihr zusammen seid und Brot und 

Wein teilt, dann denkt an das, was ich euch gesagt habe. Es wird euch stärken für euer 

ganzes Leben.“ 

 

Liebe Gründonnerstagsgemeinde, 

wenn wir uns nicht zufällig auf dem Friedhof trafen, wo sie im Sommer oft die Pflanzen 
goss und alles Vertrocknete aus lauter Liebe abzupfte, dann gab sie ihre typischen 
Lebenszeichen. Per Telefon. „Ich habe an sie gedacht“, sagte sie, „ich versuche 
weiterzuleben, auch ohne ihn. Danke für alles“. Sie erzählte mir davon, dass sie seit 
dem schweren Verlust regelmäßig im Diakonischen Werk bei der Essensausgabe hilft. 
Dass sie dafür noch Kraft hat, staunte ich regelmäßig. Sie sagte, ich muss das tun. Ich 

bin froh, wenn ich in Gesichter sehe, die sich mit warmer Suppe stärken und für jedes 
freundliche Wort dankbar sind. Es zog sie immer wieder an diesen Ort, wo man sich 
herunterneigen muss, oder eher verneigen muss, vor geschundenen Menschen, die 
nachts frieren oder tags suchen, ob jemand sie ansieht und nicht verloren gibt.  

„Immer sollt ihr euch daran erinnern, dass ich euch die Füße gewaschen habe. Ich 

habe euch damit gedient. Ich möchte, dass ihr einander dient und helft, so wie ich es 

euch gezeigt habe.“ 

 

Er kam klapperdünn nach Deutschland. Sein Blick verängstigt. Schließlich war er 

geflohen, um sein Leben zu retten, nicht wissend, ob ihm das gelingen würde.  
Angewiesen auf hinterhältige Schlepper, später auf deutsche Sachbearbeiter, die aus 
lauter Nächstenliebe drei Augen zudrückten beim Bearbeiten seiner Akte. In seiner 
Heimat war er Intensivpfleger, hatte Pflege und Fürsorge von der Pieke auf gelernt. Er 
war und ist der Kümmerer in seiner Großfamilie. Fehlt einem von denen was, ein 
Kühlschrank, eine Deckenlampe oder Geld, dann ist er da und gibt und gibt, auch 
denen, mit denen er gar nicht verwandt ist, aber deren Schicksal ihn berührt. Er muss 
das alles tun, kann gar nicht anders. Er ist sich für nichts zu schade. Er kennt kein 

Zögern. Er beugt sich hinunter.  



„Immer sollt ihr euch daran erinnern, dass ich euch die Füße gewaschen habe. Ich 

habe euch damit gedient. Ich möchte, dass ihr einander dient und helft, so wie ich es 

euch gezeigt habe“.  

 

Sie saß am Bett der Frau, die sie aus dem Dorf kannte. Jetzt war diese ihre Patientin. 
Sie setzte sich ans Bett der Schwerkranken nach getaner Arbeit, bevor sie in den 

wohlverdienten Feierabend ging und guckte ihrer Patientin beim Schlafen zu.  Sie holte 
einen kleinen Abreißzettel aus dem Stationszimmer, nahm den Kugelschreiber aus der 
Manteltasche ihres weißen Kittels und schrieb: „Ich wünsche Ihnen, dass der Schlaf 
sie in ein Land ohne Schmerzen gebracht hat. Ich schaue morgen wieder bei ihnen 
rein“. Tag für Tag kam sie und setzte sich, als hätte sie nicht zig andere Patient*innen, 
die auf sie warteten.  Die beiden Frauen hatten sich was zu sagen. Die Ärztin begleitete 
mit ihrer fachlichen Kompetenz und dem Herz am rechten Fleck. Die kranke Frau 
schien ihr, der langerfahrenen Internistin, irgendetwas zu geben, was diese erst Jahre 

später überhaupt in Worte fassen konnte. Es verband die beiden die stille 
Übereinkunft, dass ein Mensch von dem lebt, was ihm geschenkt wird.  

„Immer sollt ihr euch daran erinnern, dass ich euch die Füße gewaschen habe. Ich 

habe euch damit gedient. Ich möchte, dass ihr einander dient und helft, so wie ich es 

euch gezeigt habe.“  

 

Jesus ahnt seine dunkelste Stunde am Abend des Mahles. Er gibt, was er hat. Er beugt 
sich tief und ist Stunden später auch ein Gebeugter. Dass es bald eine Überwindung 

von Beschwernis und Einsamkeit geben wird, ist noch nicht zu ahnen. Und diese 
Geschichten schreibt manchmal auch unser Leben. Es ist gut, wenn wir eine kennen, 
die sich neigt aus Freundschaft oder Liebe. Oder einen, dem wir schon mal die Stirn 
kühlen konnten bei hitzigen Ängsten.  

Jesus hat uns vorgemacht, was es heißt, sich hinunter zu beugen. Und Menschen um 
uns herum tun es ihm nach, manchmal ohne es zu wissen. Dann leuchtet es hinter 

ihnen her. 

„So wie ich es euch gezeigt habe.“ 

Amen.  

 

Fürbitten 

Wir bitten dich für die,  

- die sich sehnen nach einem Menschen, der sich zu ihnen neigt, 
-  
- die ihre Augen verschlossen haben vor denen, die bedürftig sind, 

     -     die hungert und dürstet nach Brot und Wein, nach Menschlichkeit und  



           Gemeinschaft,    

     -     die kaum noch davon träumen gesehen zu werden, 

     -     die in deiner Kirche für Andere sorgen  und ihnen Tische decken, 

     -     die sich heute versammeln überall auf der Welt, um dir nah zu sein in dunkler  

           Stunde, 

- die namenlos trauen und leiden in Syrien, Myanmar, an so vielen Orten dieser 

Erde, in Krankenhäusern, in Hospizen, mitten auf der Straße bei uns, 

- die sich sehnen nach Liebe, die bleibt.  

 

Vater Unser 

 

Segen 

Es segne euch der Gott von Abraham und Sara, der Väter und Mütter des Glaubens, 
es segne euch der Sohn Jesus, der sich hinunterbeugt zu den Gedemütigten und 
Sehnsüchtigen, es segne euch der Heilige Geist, der uns aneinander bindet in 
Verantwortung und Freiheit. 

Amen.  


