
Er hat ein Gedächtnis gestiftet 
seiner Wunder, 

der gnädige und barmherzige Herr. 
Psalm 111,4 

 

 

Hausgottesdienst am Gründonnerstag 
9. April 2020, 19.00 Uhr 

Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden  
Ruhland und Region Ortrand   



Liebe Gemeinde, 

 

Die Fastenzeit liegt nun hinter uns und hält doch an. In den 
kommenden Tagen werden wird uns der Abstand zu unseren 
Freunden und Familien besonders deutlich werden. Das Fest wird 
anders verlaufen als wir es geplant und als wir erhofft haben.  

Wir erinnern uns in diesen Tagen an das, was die Jünger und 
Jüngerinnen Jesu erlebt haben, als sie zur Feier des großen 
Passafestes nach Jerusalem zogen. Sie wollten mit dem ganzen Volk 
die Befreiung der Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten 
feiern. Doch kam es an. Anders als sie geplant und erhofft hatten. 
Statt der Erinnerung an die Befreiung erlebten Sie, wie Gott mit 
Ihnen / mit uns einen neuen Bund schließt und Freiheit schenkt. 
Dabei ging es drunter und drüber. Es dauerte einige Zeit bis sie 
verstehen konnten, was in diesen vier Tagen passierte. 

Wir gehen diesen Weg mit vom letzten Abendmahl zu 
Gründonnerstag bis Ostern.  

Heute verbündet sich Gott mit denen, die ihm nahstehen. Er kommt 
ihnen nahe. Das feiern und erleben wir heute miteinander am 
Gründonnerstag. 

Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens hätten oder 
jemanden kennen, dem wir es in den Briefkasten werfen sollen, melden Sie 
sich doch bitte bei uns. Wir organisieren das gerne für Sie! 

Sie finden die PDF zu diesem 
Gottesdienst finden Sie auch online auf 
unserer Homepage: www.kirche-
ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 
Bleiben sie gesund und behütet!  
Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander 

sprechen? 
Ich bin sehr gerne für Sie da. 

 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
http://www.kirche-ruhland.de/


Die Macht der Erinnerung (Pfn. Angelika Scholte-Reh) 

Wenn ich, liebe Gemeinde, aus meinem Wäscheschrank ein frisches 
Stofftaschentuch nehme, kommt es vor, dass ich unter den 
Taschentüchern mit kunstvoller Häkelspitze eines finde, in das die 
Initialen EK eingestickt sind. Ein Taschentuch aus der Aussteuer meiner 
Mutter. Dann halte ich inne, sehe ihr Gesicht vor mir und rieche den 
Seifenduft ihrer Wäscheschublade, in der sie diese Kostbarkeiten mit 
der guten Seife aufbewahrt hat. Für diesen Augenblick ist sie wieder da, 
als würde sie vor mir stehen. Und in meinem Herzen spüre ich die 
warme Liebe, die ich für sie habe. Sie ist vor einiger Zeit heim zu 
unserem Herrgott gegangen.  
 
Das Brot und der Kelch, die wir am Gründonnerstag auf den Tisch 
stellen, erinnern uns an Jesus Christus und an seinen letzten Abend mit 
seinen Jüngerinnen und Jüngern. Wenn wir an ihn denken, ist er da, 
weil er in unserer Erinnerung lebendig ist. Darum auch können und 
sollen Sie sich am Gründonnerstag mit Brot und Wein oder Saft an Jesu 
letzten Abend erinnern. Jesus wird an Ihrer Seite sein.  
 
Den Tisch decken 
Wenn Sie mögen, legen Sie eine Tischdecke auf und stellen Sie Teller, 
Besteck und je ein Glas für alle hin, die mitfeiern. Stellen Sie das 
Abendbrot bereit. Für jeden und jede soll es Brot und Wein oder Saft 
geben und natürlich all das, was für Sie zu einem guten Abendbrot dazu 
gehört. Stellen Sie in die Mitte eine Kerze und ein Kreuz. Legen Sie eine 
aufgeschlagene Bibel dazu. Schmücken Sie den Tisch mit Blumen und 
dem, was für Sie auf einen festlich geschmückten Tisch gehört.  
Und auch, wenn sie nur für sich feiern, sind Sie nicht allein: Jesus sitzt 
mit Ihnen am Tisch.  
 
 



Lied: Meine Hoffnung und meine Freude  Singt Jubilate 153 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws 

 
Gottesdiensteröffnung 

Jesus Christus sagt:  

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen.   Matthäus 18,20 
 
Wir sind versammelt,  
an unterschiedlichen Orten, zur gleichen Zeit, im Glauben,  
verbunden durch unser Gebet und Gottes Geisteskraft.  
Gott ist da, lädt uns ein, bei ihm zu sein. 
Atemholen, still werden, Oasenzeit,  
Gottes Zeit für uns, unsere Zeit mit Gott. 
Brot und Wein miteinander teilen,  
unserer Sehnsucht folgen, das Leben feiern. 
Gottesdienst, wir vor Gott, Gott mit uns.  
 
So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws


Lied: Meine Hoffnung und meine Freude  Singt Jubilate 153 
 
aus Psalm 111     gemeinsam gesprochen 

Halleluja! 

Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken. 

Groß sind die Taten des Herrn. 

Glanz und Schönheit umgeben sein Tun,  

und seine Gerechtigkeit steht fest für immer. 

Was seine Hände tun, ist Wahrheit und Recht. 

Auf alle seine Gebote kann man bauen. 

Sie bleiben für immer und dauerhaft gültig. 

Weisheit beginnt mit Ehrfurcht vor dem Herrn. 

Viel Erfolg haben alle, die sich daran halten. 

Halleluja! 

  
Gebet 
Jesus Christus, Du nimmst an unserem Tisch Platz  
und bist jetzt für uns da.  
Dein Herz ist weit. Du bringst Gottes Güte vom Himmel zu uns.  
Wir danken Dir!  

Gott, unser Vater, Du gehst mit uns, auch durch das dunkle Tal.  
Manchmal verstehen wir Deine Wege nicht.  
Unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Zweifel halten wir Dir hin. 
Heilige Geisteskraft, Du schenkst Gemeinschaft und Du füllst unsere 
Herzen mit Hoffnung. Verbinde uns mit denen, die gerade nicht hier 
sind,  
und lass uns Gottes Liebe und Nähe spüren.  

Amen.  
 
 
 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/halleluja-1/


Lied: Lobe den Herrn, meine Seele    Singt Jubilate 94 
Refrain: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was 
er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den 
Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den 
Herrn, meine Seele.  
 
1. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund 
gemacht, den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen, von Herzen 
ihm ewiglich singen: 
Refrain 
 
2. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich 
macht, den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm 
ewiglich singen: 
Refrain 
 
3. Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und 
Nacht, den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm 
ewiglich singen: 
Refrain 
 
4. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Ja-Wort 
stellt, den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm 
ewiglich singen: 
Refrain 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QeKUd5Md7gE  

 
 
Zu meinem Gedächtnis – Erinnert Euch an mich 
Es war Jesu letzter Abend. Er kam mit seinen Freundinnen und 
Freunden  
zusammen, um sich gemeinsam mit ihnen zu stärken. Sie haben 
Passamahl  
gefeiert und sich an den Auszug Israels aus Ägypten erinnert: Seht 
doch, wie machtvoll Gott ist! Gottes Macht ist größer als alle Gewalt 
der Menschen.  

https://www.youtube.com/watch?v=QeKUd5Md7gE


Im Erinnern und Erzählen wird die Geschichte wieder lebendig.  
An diesem Abend begründet Jesus eine neue Erinnerungskultur:   
 
Lukas 22,14-20 
Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus 

mit den Aposteln zu Tisch. Und Jesus sagte zu ihnen:  

»Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu 

essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch: Ich werde das 

Passamahl so lange nicht mehr essen, bis es in Vollendung gefeiert 

wird im Reich Gottes.« 

Dann nahm Jesus den Becher, sprach das Dankgebet und sagte: 

»Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch! Das sage ich 

euch: Ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken – so lange, 

bis das Reich Gottes kommt.« 

Anschließend nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach 

das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte: »Das ist mein Leib. Er 

wird für euch gegeben. Tut das immer wieder zur Erinnerung an 

mich.« 

Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: »Dieser 

Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen 

schließt. Er kommt zustande durch mein Blut, das für euch 

vergossen wird.« 

 
Erinnert Euch! – Mit Jesus beginnt Neues 
Wenn wir miteinander Worte sprechen und hören, die Jesus an seinem 
letzten Abend gesagt hat, ist er da, mitten unter uns, mit all der 
Bedeutung, die er dem Brot und dem Kelch gegeben hat. „Mein Leib – 
für euch gegeben!“ und  
„Mein Blut – für euch vergossen – Gottes neuer Bund mit den 
Menschen.“ Gott nah sein, mit Jesus verbunden, mit dem Brot, das wir 
brechen, wie er es gebrochen hat, es an die weitergeben, die mit uns 
um den Tisch versammelt sind, mit dem Kelch, den er so gedeutet hat. 
„Erinnert Euch!“ Die Erinnerung verbindet uns mit Jesus. Es ist, als 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/passafest-passamahl-1/
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würde er mit uns am Tisch sitzen, uns freundlich ansehen, all die 
Sorgen und Ängste sehen, so wie damals, als seine Freundinnen und 
Freunde natürlich ahnten, was da kommen würde. Ihre Angst hatten 
sie mitgebracht. Und dann schafft Jesus diese ganz besondere 
Atmosphäre, als würden Gottes Engel für einen Moment Raum und 
Zeit stillstehen lassen und all die Sorgen und Nöte verbannen. „Ich 
verbinde mich mit Euch!“ Trostbrot, jeder Bissen kostbar, Nahrung 
nicht nur für den Leib, auch für die Seele. „Auch, wenn ich zu Gott 
gegangen bin, bin ich immer dann unter euch, wenn ihr euch an mich 
erinnert und miteinander Brot und Wein teilt.“ Und dann der Kelch, 
duftender Wein, Stärkung für Körper und Geist. „Gottes neue 
Verbindung mit den Menschen. Trinkt einen Schluck, spürt, wie Gottes 
Güte euch von innen erfrischt und wie neu werden lässt. So will Gottes 
Gnade euch erneuern.“ Jesus sagt: „Ich bin da!“ Und wenn wir seine 
Worte an diesem Abend miteinander hören und in der Erinnerung an 
ihn Brot essen und Wein oder Traubensaft trinken, dann ist er mitten 
unter uns.    Amen.  
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude  Singt Jubilate 153 
 
 
Gebet 
Jesus Christus, Du Herr der Welt, Du Freund an unserer Seite. 
Wir bitten Dich: Segne Du unser Abendbrot, segne die Gemeinschaft, 
komm mit an unseren Tisch und lass uns Deine Nähe erfahren. Segne 
Brot, Wein und Saft, segne all die köstlichen Dinge dieses Abends und 
lass uns im Teilen und Genießen erfahren, wie reich beschenkt wir sind.  
Wir beten zu Gott mit den Worten, die Du, unser Herr, uns gelehrt 
hast:  
 

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. 

 
 
Einladung zum Abendbrot 
Miteinander verbunden sein – mit all den guten Gaben.  
Das Essen mit allen Sinnen genießen. Jesus sitzt mit am Tisch.  
Beginnen Sie in Erinnerung an ihn mit einem Stück Brot und einem 
Schluck Wein oder Saft. 
 
Vielleicht mögen Sie darüber reden und nachdenken:  
Was gibt mir Hoffnung? Was macht mir Mut?  
Was habe ich alles schon erlebt und wo und wie hat Gott mir geholfen? 
 
Lassen Sie es sich gut schmecken! 
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude  Singt Jubilate 153 
 
 
Gebet 
Gott, wir danken Dir für das Essen. Es hat gut geschmeckt und hat uns 
an Leib und Seele gut getan. Es gibt uns Kraft für die verbleibenden 
Stunden des Tages und die Nacht. Du bist uns nah gekommen.  
 
Gott, wir danken Dir für alle die Menschen, die gearbeitet haben, damit 
wir essen können, wir danken für Deinen Segen, der all das wachsen 
und gedeihen ließ, wir danken auch für die Gemeinschaft hier am Tisch 
und darüber hinaus.  
 



Gott, wir denken an diesem Abend an die, die wir lieben, in der Nähe 
und der Ferne. Behüte Du sie alle und hilf uns, die Entfernungen zu 
überbrücken und Nähe zu spüren.  
 
Gott, wir bringen Dir all die, die Deine Nähe besonders nötig haben:  
die Kranken und die Einsamen, die in den Heimen und 
Krankenhäusern,  
die keinen Besuch haben können, die Schwestern und Pfleger, alle, die 
ihre Kraft und Gaben für ihre Mitmenschen einsetzen.   
 
Gott, wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden.  
Geh Du mit uns in diese Nacht und die Nächte und Tage unseres 
Lebens.  
Bewahre und behüte uns durch Deine Güte.  
 
Amen.  
 
Lied: Komm, Herr, segne uns    Ev. Gesangbuch 170 
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall 
uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, 
müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 
 
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn 
versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn 
erspähen - die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn. 
 
4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall 
uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYl1_3Cmxl0


Atem-Segen  
Im Einatmen, Gott, spüre ich: Du bist da! 
Ich halte inne, Gott, und weiß: Du hältst mich  
und Du verbindest mich, mit anderen, mit Dir, im Glauben. 
Im Ausatmen, Gott, lasse ich los, vertraue Dir mein Leben an  
und ich höre Deine Stimme.  
Du sagst: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein!“ 
Im Einatmen und Ausatmen bin ich ganz da, vor Dir, Gott,  
und bin gesegnet.  
Amen.  
 
Schlusslied: Meine Hoffnung und meine Freude Singt Jubilate 153 
 
 

 

Wir bitten um Ihre Spende! 

Durch die Verlegung der Gottesdienstes außerhalb der versammelten 
Gemeinde fallen gegenwärtig die Kollekteneinnahmen für konkrete Projekte 
und Einrichtungen weg. Für manche Projekte ist diese Kollekte, die für 
diesen Zweck ja nur ein einziges Mal im Jahr gesammelt wird, wesentliche 
Finanzierungsgrundlage.  

Deswegen bitten heute um eine Spende für interreligiösen Dialog: 

 Nur wenn ich verstehe, was der und die andere glaubt, und nur wenn ich 
zugleich auch selbst vermitteln kann, was mir in meinem Glauben wichtig ist, 
kann Dialog gelingen. Er ermöglicht gegenseitiges Verständnis zwischen den 
Religionen, Respekt und Toleranz, er bringt Menschen zusammen und fördert 
das friedliche Zusammenleben. Zu all dem trägt die landeskirchliche Arbeit des 
interreligiösen Dialogs bei. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.interreligioes-bmw.ekbo.de. 

 Spenden bitte an:  Berliner Missionswerk 
Evangelische Bank 
IBAN  DE86 5206 0410 0003 9000 88 
BIC   GENODEF1EK1 
Zweck: Spende interreligiöser Dialog 09.04.2020 EKBO 

Herzlichen Dank!   

http://www.interreligioes-bmw.ekbo.de/


Benötigen Sie Hilfe? 
Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen 
Telefonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch 
per Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende 
zusammen, weil wir alle aus Gottes Hand leben und so 
einander helfen und schützen wollen.  

Gemeindebüro:  035752 2125  
Pfarrer Naumann:  01511 765 6238 
Anja Praust:   0152 21957857 

ekruhland@web.de 

 
 
 

 

(Licht der 
Hoffnung) 

 
 
 

 
Wir halten Abstand 

zueinander und sind doch 
füreinander da und im Gebet 

verbunden. 
 

 

Das tägliche Läuten um 19 Uhr – sowie alles Geläut 
– ruht in der Zeit von der Sterbestunde bis zum 
Ostermorgen. Wir beten dennoch weiter für alle, die jetzt für 
andere da sind und diejenigen, die Hilfe brauchen. Dazu zünden wir 
um 19 Uhr weiterhin eine Kerze an und stellen sie ins Fenster.   

 

 


