
 
 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen zuhause 

und doch verbunden mit Gott und mit vielen Menschen. Bitte legen Sie eine Bibel 

und ein Evangelisches Gesangbuch (EG) bereit. Einen gesegneten Sonntag  

 

 
 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen zuhause 

und doch verbunden mit Gott und vielen Menschen. Wir werden heute miteinan-

der Abendmahl feiern. Nehmen Sie sich Zeit, den Tisch zu decken. Ein Stück Brot. 

Einen Schluck Wein, Traubensaft oder einen Schluck von dem, was Ihnen beson-

ders kostbar ist. Und alles, was sie noch brauchen, wenn Sie nach dem Gottes-

dienst miteinander in Präsenz oder Online zu Abend essen möchten. Ich wünsche 

Ihnen einen gesegneten Gottesdienst! Ihre Pfarrerin Christina Schäfer 
 

Glockengeläut  Zünden Sie eine Kerze an. Halten Sie einen Moment Stille.  
 

Votum 
Im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens. Im Namen Jesu Christi, Grund unserer 
Hoffnung. Im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und begeistert. 
Amen. 
 
Lied: Lobe den Herrn, meine Seele (Neue Lieder 68,1-4)  
Lied:  
 
 

 
Gebet 
Gott, wir kommen zusammen an deinen Tisch aus einer Welt, in der es schwer 
geworden ist, einander nah zu sein,  
Gemeinschaft zu haben, alle miteinander an einem Tisch zu sitzen. Das fehlt. Das 
tut weh. Das macht müde. 
Wir sind an deinen Tisch gekommen. Lass uns hier Gemeinschaft und Frieden fin-
den, lass uns neue Kraft und Hoffnung schöpfen, und sei du uns jetzt nah in Brot, 
in Wein, in deinem Wort. Amen. 
 
 

Lesung und Predigt: Mk 14,12-26 
Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, da man das Passalamm opferte, sprachen 
seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalamm bereiten, damit 
du es essen kannst? Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in die 
Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser; folgt 
ihm, und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo 
ist die Herberge für mich, in der ich das Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? Und 
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Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied ‚Lobe den Herrn, 

meine Seele‘ https://www.y-

outube.com/watch?v=aOwVmhkDAqY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aOwVmhkDAqY
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er wird euch einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt und vorbereitet ist; und dort 
richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er 
ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. 
Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Je-
sus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da 
wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: Bin ich's? Er aber sprach 
zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der 
Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht; weh aber dem Menschen, 
durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn 
er nie geboren wäre. 
Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Neh-
met; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tran-
ken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele ver-
gossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs 
des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und 
als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 
 

Die Geschichte eines Abschieds. Ein letztes Mal noch miteinander zu Abend es-
sen. Bevor man auseinandergeht. Getrennt sein wird. Auch wir tun das. Vor ei-
ner großen Reise. Vor einem Umzug. Vor dem nächsten Lockdown mit Kontakt-
beschränkungen.  
Die Jünger und Jesus tun das. Bevor sie Abschied nehmen. Getrennt sein werden. 
Das besondere bei diesem Abschied? Jesus geht und bleibt. Er bricht das Brot, 
teilt aus, sagt: Nehmt, das ist mein Leib. Wenn wir miteinander das Brot brechen 
und den Kelch teilen, ist er da – über alle Trennung hinweg. 
 

Das hat mich an diesem Gründonnerstag – wo so viele Menschen voneinander 
getrennt sind und sich fehlen – ganz besonders berührt. Wir Christ*innen sind 
von Anfang an eine Gemeinschaft, die das Getrenntsein kennt. Die mit Abwesen-
heit lebt. Kennt, dass jemand unendlich fehlt. Und wir sind von Anfang an eine 
Gemeinschaft, die die Trennung überwindet. Jesus geht und bleibt da. 
Die Jünger wissen an diesem Abend, dass Jesus geht. Sie wissen, was fehlen wird. 
So, wie viele von uns heute spüren, was fehlt. Die Menschen, die heute nicht mit 
uns feiern können. Der volle Tisch, an dem alle Platz finden. Die Unbeschwert-
heit. Miteinander in der Kirche Wein und Brot teilen, lauthals singen, einander in 
den Arm nehmen. 
 

Jesus bricht mit den Jüngern das Brot, teilt aus, sagt: Nehmt, das ist mein Leib. 
So bin ich gegenwärtig. So bin ich da, auch wenn ich fort bin. Und so brechen 
auch wir heute das Brot. Manche allein. Manche in der Familie. Alle von wichti-
gen Menschen getrennt. Und doch alle miteinander verbunden. Ein Leib. Wir 
sind jetzt in Gedanken beieinander. Niemand bleibt allein. Über alle Trennung 
hinweg brechen wir Brot und teilen wir den Kelch. Denken aneinander. An die 



Einsamen, an die Kranken, an die unendlich Müden, an die Trauernden, an Kin-
der und Eltern, an die Hoffnungslosen. 
Teilen die Last, die wir tragen und auch unsere Hoffnung. 
 

Denn wir haben den Jüngern eines Voraus: Wir wissen, dass – auch dieses Jahr – 
in drei Tagen Ostern wird. Dass wir eine Hoffnung haben. Dass Gott in allem Tod 
neues Leben schafft. Und der Abschied, das Fehlen, die Trennung nicht für im-
mer ist. Amen. 
 

Lied: Ich bin das Brot, lade euch ein (Neue Lieder Nr.155,1-3)  
 
 
 

 

 
Abendmahl 
Sprechen Sie leise für sich oder laut miteinander die Einsetzungsworte zum 
Abendmahl. 
 

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, 
dankte und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach:  
Nehmt hin und esst: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; solches tut zu 
meinem Gedächtnis. 
 

Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,dankte und gab ihnen den 
und sprach: 
Nehmt hin und trinket alle daraus: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; solches tut, so oft 
ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis. 
 

Wir sind der Leib Christi, eine Gemeinschaft, die zusammengehört über alle Tren-
nungen hinweg. Miteinander beten wir als Tischgebet das Vater unser. 
 

Vaterunser  
 

Sie haben Brot und Wein oder Saft bereitgestellt. Wenn Sie mit mehreren am 
Tisch sitzen, reichen Sie sich das Brot zu den Worten „Das Brot des Lebens – für 
dich“ und den Wein mit den Worten „Der Kelch des Heils – für dich“. 
Wenn Sie – wie viele von uns – allein am Tisch sitzen, spreche ich Ihnen diese 
Worte jetzt zu: 
 

Es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist!  
Nimm das Brot des Lebens – für dich. Nimm den Kelch des Heils – für dich. 
 

Das stärke und bewahre dich im Glauben zum ewigen Leben. 
 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied ‚Ich bin das Brot, 

lade euch ein‘ https://www.youtube.com/watch?v=vEG-

KgYspLfE 
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Fürbittengebet  Wir beten für uns und für die Welt: 
 

Gott, manche von uns stehen an einem Grab und weinen, manche von uns ver-
bringen schlaflose Nächte, bangen um ihre Existenz, manche von uns sind voller 
Sorge um eine Schwester, einen Bruder, um Söhne und Töchter. 
Manche von uns können einfach nicht mehr. Sehnen sich nach Nähe. Oder hal-
ten die viele Nähe einfach nicht mehr aus. 
Manche von uns wollen endlich wieder zur Schule. Ihr normales Leben zurück. 
Manche wissen nicht mehr ein noch aus. 
Du bist uns allen nah. Und doch können wir es manchmal nicht fühlen. 
Lass uns gerade in diesen Tagen nicht allein. Lass uns spüren, dass du mit uns 
bangst, mit uns weinst und mit uns sehnst. 
Dass du uns nahe bist, gerade wenn der Tod nach unserem Leben greift. Und al-
lem Tod dein Leben entgegensetzt. Neues Leben schaffst aus dem Tod. Amen.  

 

Lied: Bewahre uns, Gott (Evang. Gesangbuch Nr. 171,1-4)  
 
 
 

 
Segen 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns gnädig, er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 
 

Auf Wiedersehen bis zum nächsten Hausgottesdienst am Karfreitag, den 2.4.21. 

 

 

Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied ‚Bewahre uns, 

Gott‘ https://www.youtube.com/watch?v=Z9ylowvO2HI 
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