
Eine kleine Liturgie

Tischabendmahl zu Hause am Gründonnerstag, 9. April 2020

In diesem Jahr können wir nicht zusammen Abendmahl feiern am Gründonnerstag. Deshalb haben wir eine 
kleine Liturgie entwickelt, um zu Hause miteinander Abendmahl feiern zu können. So bleiben wir trotz räumlicher 
Distanz am Tisch Jesu miteinander verbunden. 

Am besten geht es in Verbindung mit dem Abendessen, wenn alle im Haushalt zusammen an einem Tisch sitzen. 
Brot und Wein (oder Traubensaft) sollten schon vor dem Essen bereitgestellt werden. Schön ist auch, wenn eine
Kerze brennt. Dann einfach der Liturgie folgen, sie umrahmt das eigentliche Abendessen.

Wer möchte, kann das Brot selbst backen. Wir haben ein Rezept für jüdische Mazzen beigefügt. Wer nicht selbst 
backen kann oder möchte, nimmt einfach ein anderes Brot.

Die Texte können von einer oder mehreren Personen gesprochen werden, gerne auch von Kindern. Eigene 
Gebete können natürlich auch gesprochen werden, anstelle oder in Ergänzung der vorgeschlagenen Gebete.

Bestimmt wird das eine schöne Feier!

Rezept für Mazzen

1 Tasse Weizenvollkornmehl
1/4 TL Salz
1/4 TL gem. Kreuzkümmel oder Koriander
1 1/2 Tassen kaltes Wasser
evtl. 1 EL Butter (macht den Teig elastischer)

Mehl, Salz und Kreuzkümmel/ Koriander mischen. Das Wasser und evtl. Butter langsam dazugeben und 
durchmengen, bis der Teig nach ca. 5-10min geschmeidig ist. Die Schüssel mit einem feuchten Tuch
abdecken und 30min stehen lassen. Danach noch einmal kurz kneten und den Teig zu kleinen Kugeln formen. 
Mit den Handballen die Kugeln zu kleinen Scheiben pressen, auf beiden Seiten leicht mit Mehl bestäuben und 
den Teig dünn ausrollen. Auf ein Backblech legen und bei 150Grad im Ofen backen. Jede Minute vorsichtig 
wenden. Wenn das Brot nach ein paar Minuten leicht gebräunt ist, aus dem Ofen nehmen und servieren.



Tischabendmahl zu Hause

Liturgie für Gründonnerstag
am 9. April 2020

1. Votum
Gemeinsam an einem Tisch. An diesem Abend, als 
Jesus das letzte Mal vor seinem Tod mit seinen 
Freunden gegessen hat. Wir erinnern uns und feiern 
dieses Mahl im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

2. Gebet
Jesus Christus, du hast deinen Tisch gedeckt für alle. 
Dein Herz ist weit. Deine Güte reicht bis zum Himmel. 
Wir haben so viel: Essen und Trinken, Kleider und 
Schuhe. Ein Dach über dem Kopf, eine Familie und 
Verwandte, Freundinnen und Freunde.
Gott, du hast alle Menschen gesegnet. Du hast ihnen 
Gemeinschaft mit dir versprochen.
Heiliger Geist, du führst uns zusammen. Deine Treue 
bleibt.
Gott, du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Wir essen und trinken an deinem Tisch.
Deine Liebe umgibt uns.
Lass uns das spüren, an Körper, im Herzen und im 
Geist.
Amen.

3. Lied: Meine Hoffnung und meine Freude

4. Lesung 
(mit Einsetzungsworten 1. Korinther 11,23-26)
Ich, Paulus, schreibe euch, was Jesus getan hat. 
Gott will es so. Und ihr habt es von mir gehört: Jesus 
war mit seinen Freunden zusammen. Einer seiner 
Freunde hatte ihn verraten. Es war Abend. Da nahm 
Jesus das Brot. Er dankte Gott. Er zerbrach das Brot 
in Stücke. Er sagte: Das ist mein Leib. Für euch. Tut 
das zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl nahm er 
den Kelch. Und er sagte: Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut. Jedes Mal, wenn ihr daraus 
trinkt tut das zu meinem Gedächtnis. Ich schreibe 
euch dazu: Immer, wenn ihr das so tut, verkündigt ihr 
Jesus. Ihr erinnert euch und andere an seinen Tod, 
bis er wiederkommt.

5. Vaterunser
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 
unsre Schuld.
Wir auch wir vergeben unsern 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.

6. Friedensgruß
Jesus spricht: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch.
Wir sollen in Frieden miteinander leben. Im Moment 
kann das manchmal schwer sein. Verzeihen wir also 
das, worüber wir uns heute geärgert haben und geben 
wir einander ein Zeichen des Friedens. 
Einander die Hand reichen oder umarmen mit den 
Worten:
Friede sei mit dir./ Schalom / Gottes Friede sei mit dir.

7. Brot und Wein (oder Traubensaft)
Einander Brot und Wein/ Traubensaft mit den Worten 
reichen:
Brot des Lebens für dich. Kelch des Heils für dich.

---  „normales“ Abendessen  ---

8. Lied: Meine Hoffnung und meine Freude

9. Fürbitte
Brot des Lebens bist du, Jesus Christus,
Brot, das wir teilen. Brot, das uns rettet.
Deine Gegenwart feiern wir,
deine Hingabe feiern wir,
deine Liebe feiern wir.
Wir bitten dich um Brot für die Hungernden -
Brot für die Obdachlosen;
Brot, das die Kinder in den Flüchtlingslagern rettet.
Wir bitten dich um Liebe für die Vergessenen –
Liebe für die in Schuld verstrickten.
Liebe für die Verbitterten.
Liebe, die den Verzweifelten Mut macht.
Wir bitten dich um Einheit für die von Streit gezeichnete 
Welt –
Einheit für die voneinander Getrennten;
Einheit in deiner Kirche, in unseren Gemeinden;
Einheit, die Hass und Gewalt überwindet.
Wir bitten dich um deinen Segen für Kranke und 
Sterbende: Lass sie nicht allein in ihrer Sorge und Angst.
Wir bitten dich um Kraft und Hoffnung für Angehörige, 
Pflegende und Ärztinnen und Ärzte: Stärke sie und hilf 
ihnen, wenn sie Kranken und Sterbenden beistehen.
Brot des Lebens bist du,
Jesus Christus.
Du machst uns reich und schenkst uns Frieden.
Dir vertrauen wir uns an –
an diesem Abend,
in dieser Nacht,
mit unserem Leben.
Amen.

10. Segen (an den Händen nehmen)
Gott segne dich und behüte dich an diesem Abend und 
in der Nacht. Gott schenke dir einen neuen Morgen. 
Jeden Tag. 
Amen.
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