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für Gründonnerstag, 9. April 2020 

 

Liebe Gemeinde zuhause oder unter-
wegs, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, zuhause zur Ruhe zu kommen, 
die Bibelworte des Tages zu lesen, ge-
meinsam oder allein zu beten und viel-
leicht sogar den einen oder anderen 
Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause ausprobie-
ren können und die Kirche geschlossen 
bleiben muss, wird einer Ihrer Pastoren 
in der Kirche für Sie beten, zeitgleich die 
vorgeschlagenen Texte lesen und die 
Glocken läuten. 

Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen 
bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

 
1 Psalm 111,4. 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Gründonnerstag  es kann gut 

laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner 

Wunder, der gnädige und barmherzige 

Herr. 1  

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

In dir ist Freude (EG 398  Gesang, 

wenn Sie mögen  Sie finden das Lied und die 

Melodie auch auf unserer Internet-Seite) 

1) In dir ist Freude, in allem Leide, o du sü-

ßer Jesus Christ! Durch dich wir haben 

himmlische Gaben, du der wahre Heiland 

bist; hilfest von Schanden rettest von Ban-

den. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner 

im Tod und Leben; nichts kann uns schei-

den. Halleluja. 

2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht 

schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du 

nur heißen mag die Not. Drum wir dich eh-

ren, dein Lob vermehren mit hellem 

Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. 

Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein  Macht dort droben 

mit Herz un  

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) 
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gesprochen werden: 

Jesus Christus  du unser Herr und Bru-

der, dein Wort rettet uns. Dein Brot er-

hält unser Leben. Dein Kelch stärkt un-

sere Hoffnung. Dass das Sehnen in uns 

wach bleibe nach den Gaben deines Ti-

sches und wir weitergeben, was wir 

empfangen haben, dazu hilf uns um 

deiner Liebe willen. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 111 

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-

betet werden: 

1 Halleluja! Ich danke dem HERRN von 

ganzem Herzen im Rate der Frommen 

und in der Gemeinde. 

2 Groß sind die Werke des 

HERRN; wer sie erforscht, der hat 

Freude daran. 

3 Was er tut, das ist herrlich und präch-

tig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewig-

lich. 

4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet 

seiner Wunder, der gnädige und 

barmherzige HERR. 

5 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 

er gedenkt ewig an seinen Bund. 

6 Er läßt verkündigen seine ge-

waltigen Taten seinem Volk, daß 

er ihnen gebe das Erbe der Hei-

den. 

7 Die Werke seiner Hände sind Wahr-

heit und Recht; alle seine Ordnungen 

sind beständig. 

8 Sie stehen fest für immer und 

ewig; sie sind recht und verläß-

lich. 

9 Er sendet eine Erlösung seinem Volk; 

er verheißt, daß sein Bund ewig bleiben 

soll. Heilig und hehr ist sein Name. 

10 Die Furcht des HERRN ist der 

Weisheit Anfang. Klug sind alle, 

die danach tun. Sein Lob bleibet 

ewiglich.  

 

Epistellesung  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: 1. Korintherbrief 11,17-34a 

(Vom Abendmahl des Herrn) 

 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Johannes 13,1-15.34-35 

(Die Fußwaschung / Das neue Gebot) 

 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
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der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Predigttext 

Die Gedanken zum Predigttext finden Sie am 

Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-

gen und die Entscheidungen tref-

fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 

glauben und beten 

• für Ihre Freunde und Familie 

• für die Kirche und für Ihre Ge-

meinde 

• für alle, die krank, hilfsbedürftig 

oder bedroht sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 

unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 

vor sich haben 

•  

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Holz auf Jesu Schulter (EG 97,1-2 

 Gesang, wenn Sie mögen) 

1) Holz auf Jesu Schulter, von der Welt ver-

flucht, ward zum Baum des Lebens und 

bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh wohin 

wir gehen. Ruf uns aus den Toten, laß uns 

auferstehn. 

2)  Wollen wir Gott bitten, daß auf unsrer 

Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt be-

wahrt. Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen. 

Ruf uns aus den Toten, laß uns auferstehn.  
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Gedanken zum Predigttext 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

der vorgeschlagene Predigttext für den Gründonnerstag 2020 steht im 2. Buch Mose im 12. 
Kapitel in den Versen 1-14: Es ist die Geschichte vom Ursprung des Passahfestes  des Festes, 
das bis heute im Judentum gefeiert wird  das Fest, das schon der Jude Jesus mit seinen Jüngern 
feierte, bevor es ihm dann an den Kragen ging. 

Dabei lohnt es sich durchaus, die alttestamentliche Geschichte noch einmal in Ruhe zu lesen  
mit dem Auszug aus Ägypten setzt der HERR nämlich eine neue Zeitrechnung ein: Dieser Mo-
nat soll bei Euch der erste Monat sein 2 Mit der Flucht seines auserwählten Volkes aus der 
Knechtschaft nimmt Gott selbst das Zepter in die Hand, er übernimmt die Verantwortung und 
will dafür sorgen, daß das Volk an sein Ziel kommt: in das Land der Verheißung!  

Auf dem Weg dorthin, nach der Ankunft, und eigentlich immer (!) soll in Zukunft dieses Fest 
gefeiert werden: Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für 
den HERRN, ihr und alle eure Nachkommen in ewiger Ordnung. 3 Gott hat sein Volk befreit, 
geführt und  wenn auch erst nach 40jähriger Wüstenwanderung  in das Land geleitet, das er 
ihm versprochen hatte. 

Die Anweisung für die Feier sind detailliert: ein Lamm, männlich und ohne Fehler  gebraten, 
nicht gekocht  das Volk soll sich in Gruppen zusammenfinden, die jeweils ein Lamm aufessen 
können, damit möglichst nichts übrig bleibt. Dazu ungesäuertes Brot, ohne Kräuter, und auch 
für das Blut gibt es eine Verwendung: Es soll als Zeichen der Zugehörigkeit zum auserwählten 
Volk an die Türrahmen gestrichen werden. Und das Ganze im Stehen, im Aufbruch, mit ge-
packten Koffern, in Eile und die Schuhe schon an den Füßen  den Wanderstab schon in der 
Hand, damit es gleich losgehen kann. 

Zu diesem Fest ist Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen  es war ihm wichtig, 
das sollte noch einmal sein: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, 
ehe ich leide. 4 Jesus weiß, was kommt; auch er ist auf seine Weise im Aufbruch: Sein Leidens-
weg steht ihm unmittelbar bevor: Verrat, Verhaftung, Verurteilung  Aber wie schon sein Vater 
beim Auszug des Volkes aus Ägypten, so läßt auch er vorher eine neue Zeitrechnung beginnen 
 mit diesem Essen setzt er das Heilige Abendmahl ein  das Mahl, das wir bis heute feiern und 

das zu den unverzichtbarsten und tragfähigsten Elementen der Christenheit gehört: 

Und er nahm das Brot, dankte und brach s und gab s ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der 
für Euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem 
Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen 
wird! 5  Im Aufbruch und im Wissen, was da kommen wird, und doch über den Tag hinaus, 
für die Zeit danach: Zu meinem Gedächtnis!  

Und wir?  Nicht an diesem Gründonnerstag, wohl auch noch nicht heute und morgen, aber 
bald hoffentlich, werden wir dieses Mahl wieder miteinander begehen und feiern können: Zu 
seinem, zu Jesu Gedächtnis! 

Laßt uns bis dahin unsere Ungeduld zügeln und laßt uns doch hoffnungsfroh und voller Erwar-
tung sein, bis die Worte wieder ihren Sinn bekommen: Tretet herzu, denn es ist alles bereit  
sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist!  

Bis dahin mögen Sie stark sein im Glauben, brennend in der Liebe und unerschütterlich in Ihrer 
Hoffnung. Amen. 
 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
2 Ex12,2. 
3 Ex12,14. 
4 Lukas 22,15. 
5 Lukas 22,19f. 


