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Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag 
01. April 2021 um 19:00 Uhr Markuskirche Südstadt 

 
Glockengeläut 
Musikalische Einstimmung 
 

Begrüßung  
Gott kommt uns nah,  
spürbar nah, greifbar nah,  
er kommt in Wort und Sakrament,  
hörbar und sichtbar. 
 

Das ist die Gnade seiner Gegenwart.  
Unser Verstand begreift es nicht,  
aber unsere Augen sehen es  
und unsere Hände spüren es. 
Unser Mund wird es schmecken und  
unser Herz wird es erfahren: 
Gott selbst ist gegenwärtig, 
mit Leib und Blut in Brot und Wein,  
mit Händen greifbar und doch unbegreiflich,  
mit Fingern zu fassen und doch unfassbar, 
ein wunderbares Geheimnis. 
 

Gott lädt uns an seinen Tisch, denn: 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und Barmherzige Herr. (Psalm 111,4) 
Mit dem Tagesspruch zum Gründonnerstag,  
begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Abendmahlsgottesdienst. 
 

Vorbereitungsgebet 
Christus spricht: "Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken." 
 

Mühselig und beladen sind wir hier, 
bedrückt von Schwierigkeiten und Sorgen, 
belastet mit Aufgaben und Verpflichtungen, 
an denen wir unsere Kraft verbrauchen. 
 

Sieh an unsere Erschöpfung, unseren Unfrieden, 
sieh an unsere Angst und unsere Sorgen, 
und sieh an unsere Schuld, zu der wir uns nun in der Stille bekennen: - - - 
 

Du lädst uns ein zu dir, Christus.  
Erquicke uns, wie du gesagt hast. 
Wir bitten dich: Vergib uns unsere Schuld. 
+ Stille 
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+ Zuspruch 
Gott spricht: "Siehe, ich mache alles neu." 
Nun glaubt von ganzem Herzen: Euch ist vergeben. 
 
Eingangslied EG 488, 1-2 „Bleib bei mir, Herr, …“ 
 

1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. 
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. 
Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? 
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 
 
2. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, 
die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht; 
umringt von Fall und Wandel leben wir. 
Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir! 
 
Psalmgebet  EG 744 (Ps 111)                              Ps 111,4; 1-3.5.9a 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. 
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 gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
       er gedenkt ewig an seinen Bund. 
Er sandte Erlösung seinem Volk; 
       und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. 
 
Tagesgebet 
Jesus Christus lädt uns ein, 
an seinem Tisch zusammenzukommen, 
uns, die wir oft weit auseinander sind 
in unseren Meinungen und Empfindungen. 
Was zwischen uns steht und was uns von dir trennt, Gott, 
das nimm hinweg: 
Verbinde uns zu einer, zu deiner Gemeinde! 
Erinnere uns an deine Wunder, 
an die Zeichen deiner Gnade 
und deiner Barmherzigkeit. 
Laß Hoffnung keimen für die Welt 
am Tisch der Gemeinschaft 
mit deinem Sohn Jesus Christus. Amen. 
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Lied EG 223, 1-6 (alle) „Das Wort, das geht vom 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. 
 

2. Da von dem eignen Jünger gar 
der Herr zum Tod verraten war, 
gab er als neues Testament 
den Seinen sich im Sakrament, 
 

3. gab zwiefach sich in Wein und Brot; 
sein Fleisch und Blut, getrennt im Tod, 
macht durch des Mahles doppelt Teil 
den ganzen Menschen satt und heil. 
 
Schriftlesung  
Ev.: Mt 26,17-30 Einsetzung des Abendmahls 
17 Aber am ersten Tage der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus 
und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? 
18 Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister 
lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passa feiern mit 
meinen Jüngern. 19 Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 
und bereiteten das Passalamm. 20 Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit 
den Zwölfen. 21 Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer 
unter euch wird mich verraten. 22 Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, 
jeder einzeln, ihn zu fragen: Herr, bin ich's? 
23 Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der 
wird mich verraten. 24 Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm 
geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn 
verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren 
wäre.25 Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? 
Er sprach zu ihm: Du sagst es. 
26 Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den 
Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. 
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 
alle daraus;28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden.  
29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des 
Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken 
werde mit euch in meines Vaters Reich. 
30 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den 
Ölberg. 
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Epistel: II     1.Kor 11,23-26 Ihr verkündigt den Tod des Herrn 
23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben 
habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 
24 dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird; das tut zu meinem Gedächtnis. 
25 Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedächtnis. 
26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt 
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied EG 225 Komm, sag es allen weiter 
Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 
 

1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, 
will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. 
 

2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 
 

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 
 
Predigt 
Musikalisches Zwischenspiel 
Abholung von Brot und Wein / Saft mit Musik 
 
Danksagung 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
daß wir dir, Herr,  
allmächtiger Vater, ewiger Gott, 
zu aller Zeit und an allen Orten Dank sagen 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 

Er ist das Brot des Lebens und der Trank des Heils. 
Er hat uns sein Mahl gestiftet als Zeichen des neuen Bundes. 
 

Darum danken wir ihm von Herzen 
für seine Einladung und seine Gegenwart 
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Einsetzungsworte 
P: Unser Herr Jesus Christus 
in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, dankte und brach's 
und gab's seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset: 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; 
solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 

Desgleichen nahm er auch den Kelch  
nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus: 
Dieser Kelch ist das neue Testament 
in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; 
solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. 
 
[Der gesegnete Kelch, den wir segnen, 
ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? 
Das Brot, das wir brechen, 
ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? 
Denn ein Brot ist's: So sind wir viele ein Leib, 
weil wir alle an einem Brot teilhaben. 
So oft ihr von diesem Brot eßt und aus diesem Kelch trinkt, 
verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.] 
 

[P: Maranata, unser Herr kommt. 
G: Ja, komm, Herr Jesus.] 
 
Vaterunser 
G: Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Einladungswort 
Und nun: Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist! 
 

Wir nehmen das Brot und danken. … 
Christi Leib, für dich gegeben. 
 

Wir nehmen den Wein / Saft und erinnern uns … 
Christi Blut, für dich vergossen. 
 
Musik  
 
Sendungswort 
Jesus Christus spricht: 
Ich bin das Brot des Lebens.  
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.   Joh 6,35 
 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.   Joh 15,5 
 
Dankgebet 
Worte können nicht fassen, 
was du uns bedeutest, Jesus. 
Gott sei Dank, du hast uns ein Zeichen gegeben, 
mit dem wir bekennen, wer du bist. 
Wir nehmen Brot und Wein, 
wir essen und trinken zusammen 
und schenken einander die Liebe, die du in uns wachrufst. 
Um deinen Tisch schließt sich der Kreis: 
Mitten in dieser Welt das Reich Gottes, 
der Anfang dessen, was ewig bleibt. 
Hilf uns, dein Vermächtnis zu ehren. 
Wecke Hunger und Durst nach deinen Gaben in der Gemeinde. 
Lass bald den Tag kommen, 
an dem dich alle Christen, alle Menschen gemeinsam ehren. 
 
Lied EG 221,1-3 (alle) Das sollt ihr, Jesu Jünger nicht vergessen …“ 
 

1. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: 
wir sind, die wir von einem Brote essen, 
aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, 
Schwestern und Brüder. 
 
2. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, 
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Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, 
dann würden wir den letzten heilgen Willen 
des Herrn erfüllen. 
 
3. Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! 
Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, 
dass unter einem Hirten eine Herde 
aus allen werde. 
 
Bekanntmachungen 
 
Fürbitten  
Wir haben miteinander 
Brot gegessen und Wein getrunken - 
im Gedenken an Jesus, 
den wir brauchen wie das tägliche Brot. 
Du bist unser Licht. 
Du bist unsere Hoffnung, 
die Auferstehung der Menschen. 
Du bist gekommen in unser Leben. 
Daran wollen wir denken, 
wenn wir uns freuen 
und wenn uns zum Weinen ist. 
Im Vertrauen auf dich können wir leben, 
werden gelöst und frei - und beten: 
für unsere Freunde und unsere Familien; 
für die, mit denen wir gerne zusammen sind, 
und die, die uns das Leben schwermachen. - 
Wir beten für alle, 
die darunter leiden, 
dass sie gehemmt oder unbeholfen sind. 
Wir beten für die Kranken, 
für die Traurigen und die Trauernden. - 
Wir möchten ihnen begegnen wie Jesus: 
sie verstehen, in Schutz nehmen, 
ihnen Mut machen. 
Gott, dein Geist ist in uns: 
das Licht der Welt. 
Wir danken dir. 
 
Stilles Gebet + Amen 
 
Lied EG 636 We shall overcome 
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1. We shall overcome, 
we shall overcome, 
we shall overcome some day. 
Oh, deep in my heart I do believe, 
we shall overcome some day. 
 
3. We are not afraid, 
we are not afraid, 
we are not afraid today. 
Oh, deep in my heart I do believe, 
we shall overcome some day. 
 
6. We’ll walk hand in hand, 
we’ll walk hand in hand, 
we’ll walk hand in hand some day. 
Oh, deep in my heart I do believe, 
we shall overcome some day. 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.    
G.: Amen 
 
Musikalischer Ausklang 


