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Agapemahl zuhause feiern
am Gründonnerstag, 9. April 2020
Tag der Einsetzung des Heiligen Abendmahls

„Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.“ 
(Psalm 111,4)

Liebe Gemeinde zuhause!

Wir können zur Zeit kein liturgisches Abendmahl zusammen in der Kirche 
feiern. Aber gerade in den Kar- und Ostertagen, ganz besonders am Grün-
donnerstag, müssen wir uns an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern 
zumindest erinnern!

Sie feierten das Passafest, so wie jedes Jahr, aber diesmal ganz anders als 
sonst. Diesmal in Jerusalem, diesmal am Vorabend des Todes Jesu.

Welche Gefühle mögen da zusammengekommen sein! Angst, Verzweiflung, 
Trauer, Enttäuschung, Wut – bei jedem etwas anders wohl oder von allem 
etwas. Die Gewalt der Mächtigen scheint zu siegen über alle Hoffnung auf 
ein neues Leben in einer besseren Welt. Dieser Gedanke, diese Gefühle sind 
wohl kaum einem von uns fremd und sie verdichten sich an diesem Abend.

Das gemeinsame, letzte Mahl markiert für mich einen Wendepunkt. Es ist 
der Punkt zwischen „alles vorbei, alles vergebens“ und „jetzt wird es ernst, 
jetzt kommt es darauf an“. Der Verrat, die Verhaftung, die Verurteilung und
die Hinrichtung – das alles steht nun kurz bevor.

Aber, Moment mal: „Was tun wir hier eigentlich? Was feiern wir denn?“ 
Passafest! Das ist kein Zufall: Das ist die Erinnerung an die Errettung des 
Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. An diesem Abend feiert Jesus 
mit seinen Jüngern: Gott hat uns errettet und er wird uns wieder erretten!

Gott rettet uns aus den Tiefen unseres menschlichen Lebens. Das feiern wir 
in diesen Tagen. Alles gehört dazu: Die Verunsicherung des Gründonners-
tags - „wie soll das gehen, wie kann Gott uns jetzt noch retten“ - die 
Finsternis des Karfreitags und das Nichts des Karsamstags. Das ist unser 
Rettungsweg mit Gott, hin zum Auferstehungsfest am Ostersonntag. Amen.
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Das abendliche Essen zuhause kann heute als Agapemahl, als festliches Gemeinschaftsmahl 
am besonders schön gedeckten Tisch mit brennender Kerze gefeiert werden:

Zu Beginn:   Speisesegen

Himmlischer Vater, wir preisen dich für dieses Brot, 
für all die Speise und das Trinken, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.

Segne du diese Speise und verbinde du uns im Teilen miteinander. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werden dein Name, dein Reich komme …

(Mahlzeit)

Am Ende: Dankgebet

Gepriesen seist du Gott - Du Mutter und Vater aller Menschen, 
hab du Dank für diese Speise. 

Du rufst uns alle mit unseren Namen zur Gemeinschaft mit Dir. 
Wir bitten Dich, führe uns immer mehr zusammen zu einer Menschenfamilie, 

die Dein Lob in vielen Sprachen verkündet. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.

Lesung am Gründonnerstag: Johannes 13,1-15.34-35

Die Fußwaschung
1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass
seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser
Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt
hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis
ans  Ende.  2 Und  nach  dem Abendessen  –  als
schon  der  Teufel  dem  Judas,  dem  Sohn  des
Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er
ihn verriete;  3 Jesus aber wusste, dass ihm der
Vater alles  in seine Hände gegeben hatte und
dass er von Gott gekommen war und zu Gott
ging –  4 da stand er vom Mahl auf, legte seine
Kleider  ab  und  nahm  einen  Schurz  und
umgürtete sich. 5  Danach goss er Wasser in ein
Becken,  fing  an,  den  Jüngern  die  Füße  zu
waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit
dem er  umgürtet  war.  6 Da kam er  zu Simon
Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir
die Füße? 7Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Was ich  tue,  das  verstehst  du jetzt  nicht;  du
wirst  es  aber  hernach  erfahren.  8  Da  sprach
Petrus  zu ihm: Nimmermehr sollst  du mir  die
Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich

dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 9

Spricht  zu  ihm  Simon  Petrus:  Herr,  nicht  die
Füße allein,  sondern auch die Hände und das
Haupt! 10 Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen
ist,  bedarf  nichts,  als  dass  ihm  die  Füße
gewaschen werden; er  ist  vielmehr  ganz  rein.
Und  ihr  seid  rein,  aber  nicht  alle.  11Denn  er
wusste, wer ihn verraten würde; darum sprach
er: Ihr  seid  nicht  alle  rein.  12 Als  er  nun ihre
Füße gewaschen hatte,  nahm er  seine Kleider
und  setzte  sich  wieder  nieder  und  sprach  zu
ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? 13 Ihr
nennt mich Meister und Herr und sagt es mit
Recht,  denn  ich  bin's  auch.  14  Wenn  nun ich,
euer  Herr  und  Meister,  euch  die  Füße
gewaschen  habe,  so  sollt  auch  ihr  euch
untereinander  die  Füße  waschen.  15  Denn  ein
Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut,
wie  ich  euch  getan habe.  34  Ein  neues  Gebot
gebe  ich  euch,  dass  ihr  euch  untereinander
liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr
einander  lieb  habt.  35  Daran  wird  jedermann
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt.
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