
Gründonnerstag: Alle an einem Tisch  
(Anregung für eine Andacht zu Hause)

Ankommen 
Suchen Sie sich einen schönen Platz in Ihrem zu Hause oder draußen in der 
Natur. Stellen Sie sich fest hin oder setzen sich aufrecht auf einen Stuhl.  
Atmen Sie tief ein und aus und nehmen Sie wahr, was um sie herum ist. 
Hören Sie … riechen Sie … sehen Sie … und lassen Sie es auf sich wirken. 

Nehmen Sie wahr, was in Ihnen geschieht und werden Sie offen und wach 
für Gottes Gegenwart.

Einstimmung 
Wo immer eine jede und ein jeder von uns jetzt auch sein mögen, wir  
grüßen einander mit Namaste. 

In Corona Zeiten ist der indische Gruß sehr passend. Man legt die Hände 
zusammen etwa in Brusthöhe und verbeugt sich voreinander bei der  
Begrüßung. Dabei grüßt man mit Namaste, was in Sanskrit und Hindi so viel 
heißt wie „ich grüße das Göttliche in dir“ oder „ich verbeuge mich vor dem 
Funken des Göttlichen in dir“.

Modernes Psalmgebet*  
Erinnere Dich, Herr, an Deine Zuneigung und an Deine Freundlichkeit. 
Und erinnere uns daran wie Du bist.

Wir erinnern uns an Abschiede und Verluste. 
Erinnere Du uns an Deine Liebe bis in Ewigkeit. 
Auf dass wir dem Leben treu bleiben.

Wir vergessen nicht so schnell – Verzicht und Einschränkungen. 
Erinnere uns an unsere Freiheiten. 
Auf dass wir sie nutzen.

Wir vergessen nicht so schnell – Schmerz und Sehnsucht. 
Erinnere uns auch an unser Glück und Gelingen. 
Auf dass wir dankbar werden.

Wir erinnern uns an unsere Grenzen. 
Erinnere Du uns an weltweite Verbundenheit. 
An unsere Geschwister, die nördlich und südlich, 
östlich und westlich von uns leben. 
An Familie Mensch auf allen Kontinenten und Inseln, 
die wie wir vertraut, hofft und liebt.

Erinnere Dich an Deine Zuneigung, Herr. 
Dass sie unsere Stimme wird. 
An Deine Freundlichkeit. 
Dass sie sich in unseren Taten zeigt. 
An Deine Gütekraft. 
Dass sie mit uns wirksam wird.
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Erinnere uns, dass wir nicht alleine sind. 
Himmel und Erde sind verbunden. 
Und es kommen neue Tage zu danken.

Erinnere uns, dass wir nicht alleine sind. 
Alle Menschen sind verbunden. 
Auf dass wir schöner wünschen lernen.

Erinnere uns immer wieder an Deine Geschichte mit uns. 
Auf dass unser Herz stark wird.

Erinnere Dich und erinnere uns an Deine Güte. 
Und an unsere gemeinsame heilige Aufgabe der Zuversicht.

Amen. Es werde wahr mit uns.    
    * Brudereck, Christina: Fürbitte für bedrängt und verfolgte Christen, EKD, 2020, S. 3.

Lied/Musik 
Wenn Sie mögen, können Sie an dieser Stelle das Lied „Wenn das Brot das wir teilen“  
(LebensWeisen Nr. 69) singen oder sich für kurze Zeit andere Musik anstellen. 

Lesung des Evangeliums: Matthäus 26,17-30 (Basis Bibel) 
„Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten: 
»Wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten?« Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu einem 
Mann, den ich euch nenne. Richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir sagen: Die Zeit, die Gott für mich  
bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir das Passamahl feiern – zusammen mit meinen Jüngern.‹« Die  
Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Und sie bereiteten das Passamahl vor.

Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen nieder. Während sie aßen, 
sagte er zu ihnen: „Amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.“ Die Jünger waren 
tief betroffen. Jeder Einzelne von ihnen fragte Jesus: „Doch nicht etwa ich, Herr?“ Jesus antwortete: 
„Der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss sterben. 
So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. 
Er wäre besser nie geboren worden!“ Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: »Doch nicht 
etwa ich, Rabbi?“ Jesus antwortete: „Du sagst es!“ 

Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke 
und gab es seinen Jüngern. Er sagte: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib.“ Dann nahm er den Becher.  
Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut. Es steht für den 
Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung 
ihrer Sünden. Das sage ich euch: Ich werde von jetzt ab keinen Wein  
mehr trinken – bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon  
trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich  
vollendet hat.« Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen.  
Dann gingen sie hinaus zum Ölberg.“

Predigt zum Evangelium (Dr. Gudrun Löwner) 
Ich möchte Ihnen zunächst die Abendmahlsszene gemalt von Lukas  
Cranach dem Älteren (1472-1513) vorstellen, wie Sie sie heute noch  
sehen können, wenn Sie Wittenberg besuchen. In der St. Marien  
Stadtkirche, der Reformationskirche schlechthin, befindet sich eines  
der wichtigen Abendmahlstafelbilder der Reformation. 

Im Mittelpunkt des Altars ist das Abendmahl dargestellt, aber nicht  
als ein Ereignis, was sich vor 1500 Jahren ereignete, sondern als ein  
Geschehen im hier und jetzt. Da sehen wir in der offenen Runde  
Martin Luther auf dem Gemälde, nämlich als Junker Jörg, wie er  

GRÜNDONNERSTAG: ALLE AN EINEM TISCH
SEITE 2|4



sich auf der Wartburg versteckt hielt. Einer der Jünger reicht ihm den Becher mit dem Wein und nimmt 
ihn hinein mitten in das Geschehen. 

Der Maler zeigt: Luther geht direkt auf den Ursprung zurück. Er will alles wieder so machen wie Jesus 
selbst es gewollt hätte nach dem Motto: Reformation durch das zurück zum Ursprung. 

Diese Inkulturation des Abendmahls in Europa vor 500 Jahren ist bemerkenswert und beantwortet viele 
Fragen von Christinnen und Christen in Indien. Mit Recht sagen sie: „Als Jesus das Abendmahl mit Brot 
und Wein feierte, nutzte er alltäglich vorhandene Lebensmittel im damaligen Israel. Bei uns gibt es keinen 
Wein und kein gesäuertes Brot, können wir nicht das Abendmahl mit Kokosnuss-Wasser und Chapatti-Stück-
chen (indisches Fladenbrot) feiern?“

Das haben wir am United Theological College in Bangalore bereits  
gemacht. Anderenorts wo man Bedenken gegen Alkohol hat und  
Traubensaft nicht verfügbar ist, wurde das Abendmahl mit Tee  
und Reis gefeiert. Das sind alles Versuche das Abendmahl zu  
etwas zu machen, was in der Lebenswirklichkeit der indischen  
Menschen angekommen ist.

Der katholische indische Maler Angelo da Fonseca hat 1964 ein  
revolutionäres Abendmahlsbild geschaffen. Alles ist in das heilige  
gelb/orange getaucht. Die Jünger sitzen wie Gurus mit gekreuzten 
Beinen auf kleinen Hockern und davor haben sie einen Metall- 
teller und Becher. Alle haben einen Heiligenschein bis auf Judas, 
der mit seinem Geldbeutel bereits ausgegrenzt am Rande sitzt.  
Die Öllampen verbreiten ihr mildes Licht. Und die Gewürze  
stehen auf dem Fußboden so wie es im südindischen Bundesstaat  
Tamil Nadu, bis heute üblich ist. Der Guru Jesus ist in ein weißes  
Gewand gehüllt und größer dargestellt als die Jünger. 

Es ist ein gelungener Versuch ohne Tisch auf dem Boden sitzend  
das letzte Abendmahl in Indien ankommen zu lassen. Ein Versuch  
der Befreiung von der Vermengung von Christentum und  
Kolonialgeschichte, die ein westliches Christentum nach Indien  
gebracht haben mit westlichem Lebensstil, westlicher Kleidung, westlichem Essen und englischer Sprache. 

So wie die Maler in ihren Bildern, das Abendmahl in einer bestimmten Gesellschaft inkulturieren, so  
suchen auch die Menschen einen Weg miteinander Gottes Liebe zu empfangen.  
Hierbei stellen sich oft viele Fragen. So wird es in Indien ebenso wie in Deutschland immer wieder  
diskutiert, wie und auch mit wem das Abendmahl gefeiert werden darf.

Muss es Brot und Wein geben, oder ist das Abendmahl auch gültig mit Chapatti und Tee? Wer aus der  
Familie darf teilnehmen? Sind auch die Hindus oder Gnostiker eingeladen? Wie können wir eine  
gastfreundliche Kirche sein und trotzdem unsere Identität behalten?

Diese und andere Fragen begleiten uns und sollten immer wieder neu diskutiert werden. Wie wichtig uns 
die Gastfreundschaft und Gemeinschaft beim Essen sind, erfahren wir in diesen Tagen durch das Corona- 
Virus täglich, weil wir es vermissen und in Isolation oder höchstens in der Kleinfamilie essen können.

Lassen Sie uns dafür beten, dass wir alle, in Indien, hier in Deutschland und an anderen Orten der Welt 
bald wieder Gemeinschaft mit Gott und untereinander im Abendmahl und Liebesmahl erfahren können. 
Denn im Essen werden Grenzen überwunden. Amen.
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Fürbittengebet* 
Gott, wir sind, weil Du bist. Du gibst unserem Leben Richtung und Sinn. 
Du begleitest. Du bist Anfang und Ziel unseres Lebens. 
Du begabst eine jede und einen jeden von uns, einzigartig hast Du uns gemacht.

Wir bitten Dich, hilf uns, dass wir unser Leben als wertvolles Geschenk erkennen und behutsam mit dem, 
was Du uns anvertraut hast, umgehen. 
Öffne unsere Augen und unsere Herzen, dass wir Dich auch im Anderen wahrnehmen und uns erfreuen an 
der Vielfalt Deiner Schöpfung, an der Vielzahl Deiner geliebten Menschenkinder.

Gott, in Dir sind wir geborgen. Du bietest Sicherheit und Schutz. Du richtest auf. 
Du befreist uns aus unseren Gefängnissen. Du eröffnest Perspektiven und Räume, schenkst Hoffnung und 
Zuversicht.

Stellvertretend für alle, die um ihres Glaubens willen leiden, denken wir heute an unsere Geschwister in 
Indien. Wir bitten Dich, sei bei ihnen, wenn sie angefeindet werden, wenn sie Ausgrenzung, Benachteili-
gung, Verfolgung erleben.

Lass sie Deine Gegenwart spüren, Deinen Beistand erfahren und berge sie in Deiner grenzenlosen Liebe. 
     * Dedekind, Lars: Fürbitte für bedrängt und verfolgte Christen, EKD, 2020, S. 15.

Verbunden in Christus beten wir gemeinsam: 

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 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.

Segen 
Möge Gott Dich jeden Tag und jede Nacht beschützen und immer über Dich wachen. 
Gottes Lächeln über allem, was Du tust!  
Gott begleite Dich! Gott liebe Dich!  
Möge Dich beim Essen immer der Gedanke begleiten,  
dass sich auch das kleinste Stück Brot noch teilen lässt.  
Amen.

Musik/Stille 
Wenn Sie mögen, lassen Sie die Texte und Gebete noch nachklingen; in der Stille oder mit musikalischer 
Untermalung. 

Bevor Sie in Ihren Alltag zurückgehen, können Sie noch einmal ganz konzentriert in sich hineinhören.  
Noch einmal Ihre Umwelt wahrnehmen: Was hören Sie … was riechen Sie … was sehen Sie?  
Dann kommen Sie langsam wieder zurück, strecken sich einmal und sind wieder zurück im Alltag.

Weitere Informationen aus der weltweiten Kirche und den Partnerkirchen des ELM  
finden Sie auf unserer Webseite www.elm-mission.net

Kollekte 
Mit Ihren Spenden unterstützt das ELM Hermannsburg in der Corona-Pandemie Menschen in seinen  
Partnerkirchen. 
Dazu können Sie sowohl per Überweisung auf das ELM-Spendenkonto IBAN DE90 2695 1311 0000 9191 91 
oder online unter www.spenden-fuer-mission.de beitragen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

 
Danke an  
Dr. Gudrun Löwner. Sie betreut die Deutsche Auslandsgemeinde in Südindien mit Sitz in Bangalore und unter-
richtet am United Theological College indische Studierende für das ELM.
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