
…in der Liebe, die 
alles umfängt. 

 

 

Hausandacht* 
mit Tischabendmahl 
am Gründonnerstag 

09. April 2020, 18 Uhr 
 

*für Familien, Paare und Alleinstehende, für junge und alte, für uns alle. 
Wir feiern zeitgleich, versammelt in Distanz. 

Grafik: GEP 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie können an diesem Gründonnerstag-Abend gleichzeitig mit 
anderen Abendmahl feiern und sich im Geiste mit anderen 
Menschen verbunden wissen. Wir sind sicher: Jesus findet ei-
nen Weg, uns zu verbinden und uns nahe zu sein – in Brot und 
Wein oder Saft, in Wort und Liebe.  

Ihre Pfarrerin Nina Roller 

 

 

 

 

 

Für diese Hausandacht brauchen Sie 

 eine Kerze und, wenn möglich, ein Kreuz und eine Bibel 
 Alles, womit Sie einen schönen Abendbrottisch decken wollen 

(z.B. Blumen, schönes Geschirr, Tischdecke, ihre Lieblingsspei-
sen…) 

 einen Laib Brot 
Das Brot können Sie alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie 
nach dem untenstehenden oder einem anderen Rezept selbst ba-
cken. 

 einen Krug mit Wein oder Traubensaft und einen Becher oder ein 
Glas für jede*n Teilnehmer*in 

 wenn möglich, einen Laptop oder ein Handy zum Hören der Lie-
der und der Einsetzungsworte (falls Sie diese nicht selbst spre-
chen wollen.) Am schönsten klingt es mit einer eigenen Lautspre-
cherbox. Sie können auch selbst zu den Liedern musizieren. 



Brotrezept 

Arbeitszeit ca. 20 Minuten 

Ruhezeit ca. 1 Stunde 

Koch-/Backzeit ca. 50 Minuten 

Gesamtzeit ca. 2 Stunden 10 Minuten 

Schwierigkeitsgrad simpel 

 

Zutaten  

500 g  Mehl (halb Vollkorn, halb weißes) 
350 ml  Wasser  
1 Pck.  Trockenhefe  
1 EL  Zucker  
1 TL  Salz  
2 EL  Öl  
 Fett für die Form 
 

Alle Zutaten miteinander verkneten und abgedeckt auf doppelte 
Größe gehen lassen. Danach nochmals gründlich kneten und in eine 
gefettete Kastenform geben. Nochmals ca. 20 Minuten gehen lassen. 
Die Oberseite mit Wasser bestreichen. Dann ca. 40 - 50 Minuten bei 
220 °C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Ofen backen. 

Brotrezept „Einfaches Brot“ nach www.chefkoch.de, https://bit.ly/3bX5ULF 
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Vorbereitungen   

Decken Sie den Tisch. Vielleicht mit einer Tischdecke und 
schönem Geschirr. Schneiden Sie ein wenig Brot auf und öff-
nen Sie eine Flasche Wein oder Traubensaft. Stellen Sie für je-
den und jede ein Glas oder einen Becher hin. Auch andere Spei-
sen sollen mit auf dem Tisch stehen: z. B. Käse und Gemüse 
und Salz.  Das war damals bei Jesus und seinen Jüngern auch 
so.  

Machen Sie sich bereit. Sie essen mit Vielen in der Gemein-
schaft Jesu Christi zu Abend. Was ziehen Sie an? In welcher 
Stimmung sind Sie heute Teil dieser Gemeinschaft? 

Wenn Sie zwei oder mehr Personen sind, überlegen Sie, wer in 
der Andacht laut für alle lesen will. 

Schlagen Sie die Bibel auf (Lukas 22, 7-23) und zünden Sie die 
Kerze an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eröffnung 

Eine*r:  
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. Jesus sagt: Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen 
Zeit. Im Glauben. 
Gott ist da – in Gefahr, in Bewahrung, in Dankbarkeit. 
Wir feiern im Namen Gottes. Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Alle:  
Amen. 
 
Eine*r:  
Heute ist Gründonnerstag. Wir erinnern uns: Jesus hat sich 
zum letzten Mal mit seinen Freunden getroffen. Ein Abschied 
mitten in der Passionsgeschichte, bevor sie ihn gefangen ge-
nommen haben. Jesus und seine Jünger sitzen an einem Tisch. 

 
Ein*e Andere*r: 
Und wir sind mitten in unserer Passionsgeschichte. Im Leiden 
dieser Welt, in der Bedrohung und Einschränkung durch das 
Virus, mit der Hoffnung auf Leben, auf ewiges Leben. Auch wir 
sitzen an einem Tisch. An seinem Tisch. 

Der Spruch für den heutigen Tag steht in Psalm 111: 
Gott selbst hat alles dafür getan, dass seine Wunder nicht in 
Vergessenheit geraten. Gnädig und barmherzig ist der HERR! 

 
 
 

Lied: EG 272, Ich lobe meinen Gott  
Musik zum Lied: https://bit.ly/34nSKVt 

 

 
2. Ich singe meinem Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich von all seiner Liebe und preisen 
seine Gnade… 

3. Ich danke meinem Gott von ganzem Herzen. 
Erzählen will ich, dass er alle Menschen in seinen 
Händen trägt 



Eine*r:  
Der Tisch ist gedeckt. Brot und Wein (-Traubensaft) 
und… (beschreiben Sie, welche Speisen auf dem Tisch 
stehen) So ähnlich war das vor 2000 Jahren bei Jesus 
und seinen Jüngern. Sie feierten zusammen das 
Passafest. Sie erinnerten sich an die Nacht in Ägypten, 
als Israel aus seiner Gefangenschaft auszog. Sie wa-
ren zusammen vor Gott, mit Gott. Jesus hatte viel er-
lebt. Er hat sich eingesetzt für die Kranken, für die 
Kinder, für Leute mit schlechtem Ruf. Hingebungsvoll 
tat er das. Auch wir haben uns in den letzten Tagen 
eingesetzt für andere, auf Vieles verzichtet. Und wir 
haben viel Zuwendung bekommen. Das ist Grund 
zum Danken und zum Weiterbeten. 
 
Ein*e Andere*r: 
Gott, 
Ich bin hier. Und du bist hier. 
Ich bete zu dir. 
Und ich weiß: ich bin verbunden. 
Mit dir. Mit anderen, die zu dir beten. 
In Jesus Christus. 
Genau jetzt. Genau so. Heute, am Gründonnerstag. 
In der Erinnerung an das letzte Mal, 
als Jesus mit seinen Jüngern am Tisch saß. 
Ich bin hier. Und du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe dir an diesem Tisch alles, was ist. 
- Stille - 
Höre auf unser Gebet und sei mitten unter uns.  
Amen. 

Lesung aus 2. Mose 12, 1-14  

Eine*r: 
Noch in Ägypten sagte der HERR zu Mose und Aaron:  »Dieser 
Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres 
sein.  Richtet den Israeliten aus: Am 10. Tag dieses Monats soll 
jeder für seine Familie ein Lamm auswählen.  Wenn eine Fami-
lie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit 
ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Dann sollen alle, die 
zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten 
Lämmer in der Abenddämmerung schlachten.  Sie sollen etwas 
vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die 
Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in de-
nen sie das Lamm essen.  Noch in derselben Nacht müssen sie 
das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere 
Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Lasst 
nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das 
restliche Fleisch!  Beeilt euch beim Essen! Ihr sollt für die Reise 
angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der 
Hand halten. So feiert ihr das Passahfest – ein Fest für mich, 
den HERRN.  In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen 
und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes 
erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen 
Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der HERR!  Das 
Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen 
sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch 
verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird 
das Unheil vorübergehen.  Das sollt ihr niemals vergessen! Da-
rum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den 
HERRN! Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen.« 

 

Musik: Go Down Moses (Instrumental) 

https://bit.ly/2wlGBnv 



Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
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 heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 

 

Gedanken 

Huschende Schatten, flackernde Fackeln, gerade entzündet. 
Geflüster. Dazwischen bitteres Weinen. Hektisches Hantieren 
mit toten Tieren, das Blut von Lämmern wird vergossen und 
wieder gesammelt. Eiliges Werkeln. Der Teig hat heute keine 
Zeit zu gehen. Wir werden imaginäre Augen- und Ohrenzeugen 
einer Geschichte der Gefahr und des Grauens. Da rücken Men-
schen enger zusammen. Sie suchen Schutz im Dunkel mit we-
nigen Vertrauten. Die Kreatur seufzt und zittert. Möge es an 
uns vorübergehen. 

 
Manches kommt uns bekannt vor: Das Gefühl von Bedrohung, 
die Gegenwart des Todes, das Weinen und das Zusammenrü-
cken. Eine Geschichte wie gemacht für die Passionszeit 2020 
ist die alte Geschichte von dieser Nacht. Es ist eine Nacht der 
offenen Fragen, eine Nacht, in der auch der Glaube an Gott an 
seine Grenzen kommt, weil Gott wirklich Grenzen überschrei-
tet. Können wir ernsthaft an einen Gott glauben, der die Einen 
grausam richtet und die Anderen rettet? Wenn es uns trifft, 
sind wir dann selbst Schuld? Hätte ich mich anders verhalten 
müssen? Hab ich das jetzt davon? 
 
…In Zeiten einer umherschleichenden Krankheit, die überall 
und doch nicht greifbar ist, sind solche Gedanken plötzlich 
nicht mehr fern. Aber mal ehrlich: Es wäre doch brutal einfach, 
die Gesunden als die Guten und die Infizierten als die Bösen 
anzuschauen, die Gott straft.  

 
Ein Satz in der Geschichte lässt mich aufhorchen: „Ich werde 
mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich 
bin der HERR! Könnte darin eine Botschaft für uns liegen? Was 
ist uns zu Göttern geworden in unseren Lebenswelten? Und 



tragen die? Kann die Krankheit, die um sich greift unseren 
Blick dafür wecken? Beurteilen wir neu, woran wir glauben 
wollen? Und machen wir uns anders auf den Weg zu Gott? Ge-
hen wir in etwas hinein, das uns hält? Wir geben diesen Ge-
danken in der Stille Raum. ( - ) 

 
Gott schweigt nicht. Gott lässt sich hören. In allem, in dem uns 
heute Worte fehlen ist das eine gute Nachricht. Gott sagt zu 
seinen Leuten: Das tut. Daran erinnert euch. Ihr sollt feiern 
und essen. Und aufbrechen!  

 
Warum hat sich diese dramatische Geschichte über 3000 
Jahre in unzählig vielen jüdischen Familien gehalten? Warum 
hat Jesus sie mit seinen Jüngern gefeiert und uns als Christen 
zum Weitererzählen mitgegeben? Warum erinnern und erzäh-
len wir sie heute? Ich meine, weil es im Kern – trotz aller Schat-
ten - eine Rettungs- und Befreiungsgeschichte ist. Sie erzählt, 
wie Israel aus der Unterdrückung geführt wurde. Eltern und 
Kinder sollen diese Erfahrung miteinander teilen und sie ge-
meinsam hören. Sie sollen sich sagen: Hört, damals in Ägypten 
war das so. Da standen wir fertig angezogen um den Tisch, be-
reit zum Aufbruch. Es war gefährlich, lebensgefährlich. Aber 
Gott war da und hat uns begleitet.  

 
Wenn ich das höre, wage ich den Blick zu uns: Ich bin sicher. 
Gott steht auch heute bei uns. An unseren Betten ist er, auf 
den Intensivstationen, in der Einsamkeit der Wohnungen. Mit 
seinen Worten sitzt er unter uns am Tisch und spricht zu uns: 
Hört und erinnert Euch. Ich bin euer Gott, ich führe euch her-
aus, hinein in eine gute Zukunft. 

 

Erinnern wir uns miteinander: Erzählen wir einander nachher 
beim Essen und Trinken, was wir miteinander, mit Gott erlebt 
haben. Teilen wir Geschichten vom Essen und Trinken. Viel-
leicht sind es Geschichten von letzten Mahlzeiten. Von Abschie-
den. Oder von Neuanfängen. Oder von beidem. Erzählen wir 
uns biblische Geschichten, in denen Jesus mit Leuten geges-
sen hat. Sie werden merken: Das verbindet uns. Nirgendwo 
werden Brücken so schnell gebaut wie beim gemeinsamen Es-
sen. 

 
Wir tun das heute nur mit wenigen Leuten, vielleicht sogar ganz 
allein. Und trotzdem ist Gott dabei. Trotzdem ist unser Geist 
weit für Erinnerungen: „Wisst ihr noch?“ Und in der Erinne-
rung wird unsere Seele frei für das, was kommt. Wir fangen an 
uns zu freuen. Wie es sein wird, wenn wir endlich wieder im 
großen Kreis essen und feiern können. Singend und erzählend, 
hörend und staunend. Aus Erinnern wächst Vorfreude und die 
stärkt in der Einsamkeit. Aus Erinnern wächst Vertrauen. Ja, 
Gott ist groß, er wird bei uns sein. Nein, er ist es schon.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: Wenn das Brot, das wir teilen  
Musik zum Lied: https://bit.ly/3b2DHTT 

 

 

 

Wenn der Trost, den wir geben uns weiter trägt 
Und der Schmerz, den wir teilen zur Hoffnung wird 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
Dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
In der Liebe die alles umfängt, 
In der Liebe die alles umfängt. 
 
Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 
Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
Dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
In der Liebe die alles umfängt, 
In der Liebe die alles umfängt. 

Abendmahl 

Betrachtung von Brot und Wein(-Traubensaft) 

 
Eine*r:  
Auf unserem/meinem Tisch liegt Brot. Wir brauchen 
Brot zum Leben. Brot macht satt. Es erinnert uns an 
Jesus. Er hat gesagt: ich bin das Brot des Lebens. 
Auf unserem/meinem Tisch steht Wein-(Traubensaft). 
Wir genießen ihn. Er schmeckt nach der Freundlich-
keit Gottes, der uns und alles geschaffen hat. Heute 
erinnern wir uns, wie es damals war. 

Ein*e andere*r: 
In der Nacht, als Jesus verraten wurde und mit seinen 
Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte und 
brach‘s, gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet 
hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird.  

Einsetzungsworte zum Hören: 
https://bit.ly/2V7goRS 

 
 
 

Wir geben uns das Brot weiter mit den Worten: 
Brot des Lebens für Dich. 

Wir essen gemeinsam. 
 
 
 



Eine*r: 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, 
dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle dar-
aus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sün-
den. Solches tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis.  
 

Einsetzungsworte zum Hören: 
https://bit.ly/2xd50vL 

 
 

Wir trinken gemeinsam den Wein (-den Traubensaft) 
und sprechen uns zu: 

Kelch des Heils für Dich. 

 

Es folgt eine Mahlzeit, bei der wir gemeinsam und mit-
einander verbunden essen und trinken. Lieder kön-
nen angestimmt und Geschichten vom Essen, Teilen 
oder Angst-Vertreiben erinnert und erzählt werden. 
Biblische Mahl-Geschichten können aus der Bibel ge-
lesen werden (z.B. 1. Mose 18,1-10, Jesaja 25,6-9 oder 
Lukas 19,1-10). Auch die Geschichte von der Fußwa-
schung aus Joh 13 passt gut. Sie ist das Evangelium 
des Tages. 

Nach der Mahlzeit beten wir miteinander und schlie-
ßen die Andacht mit einem Lied und dem Segen Got-
tes. 

Dank und Fürbitten 

 
Gott. 
Wir sind verbunden. 
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit dir. 

Wir danken dir – 
In Brot und Wein spüren wir deine Kraft. 
Du kommst uns nah und erinnerst uns an deine Ge-
genwart. 
Wir denken an alle, die wir vermissen. 
Wie gerne würden wir die Ostertage zusammen ver-
bringen. 
Was tun sie wohl gerade? 

Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsa-
mer sind. Wir denken an alle, die vergessen werden. 

Stille. 

Wir denken an alle Kranken. 
Besonders an diejenigen in Krankenhäusern und in 
Alten- und Pflegeheimen, die keinen Besuch haben 
können. 

Stille. 



Wir denken an alle, die helfen. In Pflegeheimen, in 
den Häusern, in Lagern an Grenzen und überhaupt. 
Sie setzen ihre Kraft und ihre Gaben ein für andere. 

Stille. 

Gott. 
Wir sind deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft deiner Schöpfung. 
Beten zu dir in allem, was ist. 

 
Wir beten zu dir mit den Worten, die Jesus uns an-
vertraut hat: 
 
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,  
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 Herr-
lichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 

Lied: Bewahre uns Gott (EG 171) 
Musik zum Lied: https://bit.ly/3dYPILM 
 
 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unseren Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen, 
sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht, im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten, 
voll Wärme und Licht, im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten. 
 

3. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unser‘n Wegen, 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unser‘n Wegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segen 
 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
und gebe uns Frieden. 
Amen 
  
Oder: 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen.  
Spüren, dass Gott da bist.  
Spüren, dass andere da sind.  
Genau jetzt.  
Einatmen. Ausatmen.  
Und leise sprechen:  
„Gott spricht: Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen 
sein.“ Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gehen Sie gesegnet und behütet  
in die kommenden Tage. 
Ihre Pfarrerin Nina Roller 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
Diese Andacht wurde in wesentlichen Teilen übernommen und wird 
medial unterstützt vom Michaeliskloster, Zentrum für Gottesdienst 
und Kirchenmusik, Hildesheim. Herzlichen Dank an die Kolleg*in-
nen dort. 


