
 

ABENDMAHLS

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

ORGELVORSPIEL 
 

BEGRÜSSUNG 

Herzlich willkommen zu unserem 

Ich begrüße Sie mit dem Tagesspruch aus Psalm 111:
„Gott hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädi
Herr.“ 

Wir treten heute ein in die besonders dunklen Tage der Karw
Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, seinen Gebetskampf in Getsemane, seine 
Gefangennahme und sein G
Hinrichtung am Kreuz auf Golgatha.

Es soll auch heute ein stiller Gottesdienst sein. Doch zugleic
voller Dankbarkeit. 

Wir dürfen heute nicht mehr
Herzen voller Schuld. 

BENDMAHLSGOTTESDIENST AM GRÜNDONNERSTAG 
14. April 2022, 19.00 Uhr 
Friedrichskirche Worms 

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

Herzlich willkommen zu unserem Abendmahlsgottesdienst an Gründonnerstag.

Ich begrüße Sie mit dem Tagesspruch aus Psalm 111: 
Gott hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige 

Wir treten heute ein in die besonders dunklen Tage der Karwoche. Wir denken an
Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, seinen Gebetskampf in Getsemane, seine 
Gefangennahme und sein Gerichtsverfahren, sein Todesurteil und schließlich seine 

tung am Kreuz auf Golgatha. 

Es soll auch heute ein stiller Gottesdienst sein. Doch zugleich auch ein Gottesdienst 
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Heute dürfen wir empfangen. 

Wir empfangen das Wort der Vergebung. 

Wir empfangen Brot und Wein, die Gaben der Gnade und des neuen Lebens. 

Er wird uns unsere Hände und Herzen füllen mit seiner Liebe. 

Lasst uns mit dem ersten Lied beginnen: Seht hin, er ist allein im Garten 

EINGANGSLIED 
EG 95,1+4: Seht hin, er ist allein im Garten 
Melodie: O dass doch bald dein Feuer brennte (EG 255) 

EINGANGSVOTUM 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

GEM.: Amen 

PSALM 116 = EG 746 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn 
im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 
all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 
und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 
und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 
vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 
in dir, Jerusalem. Halleluja! 

Ps 116,7-9.12-13.17-19 

Kommt, lasst uns loben und anbeten! 

GEM.: Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist! 

BEICHTE 

An diesem Abend, an dem wir uns an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern 
erinnern, sind auch wir zusammen gekommen, um Brot und Wein miteinander zu 
teilen. 

Ich möchte Sie aber an einem solch ernsten Abend zunächst einladen, die Beichte 
abzulegen und Gott um seine Vergebung zu bitten. 

Ich lade Sie ein, nach jeder Beichtbitte  in einem Moment der Stille Ihr eigenes Leben 
daraufhin zu überdenken. Wir wollen und vor Gott aussprechen, was unser Herz 
bedrückt, unser Versagen und unsere Schuld: 



Gott, ich bringe vor dich die Momente, in denen meine Liebe zu klein war. 

STILLE 

Ich bringe vor dich die Momente, 
in denen es nur um mich selbst und um mein eigenes Recht ging. 

STILLE 

Ich bringe vor dich die Zeiten, in denen ich Gutes unterlassen und Schädliches getan 
habe. 

STILLE 

Ich bringe vor dich meine Hilflosigkeit und meine Gleichgültigkeit gegenüber der 
Gewalt und dem Leid in der Welt. 

STILLE 

Ich halte dir die losen Enden meiner Bindungen und Beziehungen hin, die zerrissen 
sind. 

STILLE 

BEICHTGEBET MARTIN LUTHERS 

Lasst uns miteinander das Beichtgebet Martin Luthers beten: 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, 

ich armer, elender, sündiger Mensch bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die 
ich begangen in Gedanken, Wort und Werken, 

womit ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. 

Sie sind mit aber alle herzlich leid und reuen mich sehr und ich bitte dich um deiner 
grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen bitteren Leidens und Sterbens 
deines lieben Sohnes Jesus Christus willen, 

du wollest mir armen sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle 
meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. 

Amen. 

BEICHTFRAGE 

Im Johannesevangelium steht: „Wenn unser Herz etwas gegen uns weiß, ist Gott 
größer als unser Herz und weiß alles.“ (1 Joh 3,20) 

So frage ich Euch: Wünscht ihr von Herzen die Vergebung eurer Sünden, so 
antwortet: Ja. 

Gemeinde: Ja. 

GNADENZUSPRUCH 

Im Namen Jesu spreche ich euch frei. 

Die Schuld ist vergeben, 
das Dunkel durchbrochen, 

Gott hat begonnen, alles zum Guten zu werden. 
Von neuem dürfen wir wagen, als Kinder Gottes zu leben, 



einander zu vertrauen, Lasten zu tragen 
und Hoffnung und Freude in der Welt zu stärken. Amen.  

GEBET 

Lieber Vater,  
wir danken Dir für Deine Barmherzigkeit, mit der Du uns auch heute wieder einen 
neuen Anfang geschenkt hast. 

Wir danken Dir für unsere Gemeinschaft in diesem Kreis  
und in unserer Gemeinde. Für den Glauben, der uns verbindet. 

Wenn wir heute das Brot füreinander brechen, dann sei du mitten unter uns. Lass 
uns aus der Erinnerung an Jesus Christus neu die Bereitschaft erwachsen, ihm zu 
folgen im Leben, im Leiden und im Sterben. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und 
regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

GEM.: Amen. 

SCHRIFTLESUNG (zugleich Predigttext) 
Lk 22,39-47 (Jesus in Getsemane) 

Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg; seine 
Jünger folgten ihm. 

Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet! 

Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und 
betete: 

Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein 
Wille soll geschehen. 

Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft. 

Und er betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das 
auf die Erde tropfte. 

Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; 
denn sie waren vor Kummer erschöpft. 

Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet.  

Während er noch redete, kam eine Schar Männer; Judas, einer der Zwölf, ging ihnen 
voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 

GEM.: Amen. 

(Heute kein Glaubensbekenntnis.) 



 

LIED ZUR BESINNUNG 
EG 789.2: Bleibet hier und wachet mit mir
drei mal zu singen 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde, 

ja, er ist am Ende da gewesen. 
Gemeinsam hatten sie zu denen gehört, die 

Er hatte Petrus, Jakobus und Johannes (die Söhne des Zeb
genommen, der zum Ort eines Geschehens geworden war, das nicht in Worte gefasst 
werden kann.  

Aus seiner Hand hatten sie zusammen mit allen anderen, auch mit ihm, Brot 
empfangen und aus dem Weink
hätten öffnen können für eine Zeit, die vor allen liegen wird. 

So aber hatten sie mit ihm dieses große Grundstück betreten, 
Getsemane, der sich bis ins Tal erstreckt
oben und hüllt den Garten in nächtliches Schwarz. Und die Jünger verpassen den 
wichtigsten Moment: den, an dem Jesus sie gebraucht hätte als Freunde, als Tröster 
als solche, die ihn in den Arm nehmen und mit ihm schweigen.

Aber die Müdigkeit hat sie übermannt
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Seine Bitte um Bleiben und Wachen, hervorgerufen aus der Tiefe des Traurig-Seins 
und der Angst, bleibt ohne ihre Antwort.  

Jesus betet allein. 

Hören wir auf ein Gedicht von Hilde Domin, das genau diese Einsamkeit aufnimmt – 
die Einsamkeit Jesu, und manchmal auch unsere eigene Einsamkeit, wenn unsere 
Wege steil und schwer werden: 

Die schwersten 
Wege werden alleine gegangen, 
die Enttäuschung, der Verlust, 
das Opfer, sind einsam. 

Selbst der Tote der jedem Ruf antwortet 
und sich keiner Bitte versagt 
steht uns nicht bei 
und sieht zu ob wir es vermögen. 

Die Hände der Lebenden, die sich ausstrecken 
ohne uns zu erreichen 
sind wie die Äste der Bäume im Winter. 

Alle Vögel schweigen. 
Man hört nur den eigenen Schritt 
und den Schritt, den der Fuß 
noch nicht gegangen ist aber gehen wird. 
 
Stehenbleiben und sich Umdrehen 
hilft nicht. Es muss gegangen sein. 

Hilde Domin 

Ja, Jesus hat Angst. Todesangst. Er, der geheilt und getröstet hat, gestritten und 
gekämpft, aus der Einsamkeit – ja sogar aus dem Tode – gerufen hat. Jetzt ist er 
allein und er hat Angst. 

Er, der so viel konnte und so viel bewirkt hat, kommt jetzt selbst an die Grenze 
seiner Möglichkeit. Weil er nicht mehr weiter gehen kann, hilft nur dieses eine: eine 
letzte, dringliche Bitte an Gott, ihn doch bitte am Leben zu lassen: Mein Vater, ist's 
möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber  

So sehr Jesus – der damals 35Jährige – sich auch wünschte und darum flehte, am 
Leben zu bleiben, er wusste um die Bedeutung seines Todes und um die Perspektive 
des Neuen, das damit für uns alle beginnen sollte. Deshalb beugt er sich zugleich 
unter den Willen des Vaters gegenüber: „Doch nicht, wie ich will, sondern wie 
du willst“.  

Stehen bleiben und sich Umdrehen hilft nicht. Es muss gegangen werden. Und 
deshalb sagt Hilde Domin weiter: 

Nimm eine Kerze in die Hand  
wie in den Katakomben,  
das kleine Licht atmet kaum.  



Doch, wenn du lange gegangen bist.  
bleibt das Wunder nicht aus,  
weil das Wunder immer geschieht,  
und weil wir ohne die Gnade  
nicht leben können:  

Die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags  
du bläst sie lächelnd aus  
wenn du in die Sonne trittst  
und unter den blühenden Gärten  
die Stadt vor dir liegt,  
und in deinem Hause  
dir der Tisch weiß gedeckt ist.  

Und die verlierbaren Lebenden  
und die unverlierbaren Toten  
dir das Brot brechen und den Wein reichen -  
und du ihre Stimmen wieder hörst  
ganz nahe bei deinem Herzen. 

Hilde Domin 

Als Jesus aufsteht von seinem Gebetskampf, sind seine Tränen getrocknet. Was auch 
immer mit ihm geschehen ist –die Bibel schreibt, ein Engel sei gekommen, der ihn 
gestärkt habe – was auch immer und wie auch immer er geschehen ist: Als Jesus 
Judas entgegengeht und der Gruppe der Soldaten, die ihn festnehmen wollen, ist er 
ruhig, gefasst, gestärkt und selbstbewusst: „Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist 
da, der mich verrät.“ 

Er weckt die erschöpft schlafenden Jünger. Die drei, nein die vier, nein, wir alle leben 
in dieser Müdigkeit, in der scheinbar von selbst die Augen vor dem Leiden anderer 
zufallen.  

Wir dürfen wissen, dass er am Ende da ist. Er, der uns aufweckt und befreit. Mit 
seinem Willen zu rechnen, seinen Ruf der Freiheit zu hören und ihm auf dem Weg 
der Gerechtigkeit nachzufolgen: das heißt, nicht liegen zu bleiben, sondern 
aufzustehen. 

Mit gehen. 
Mit leiden.  
Mit sterben 
und letztlich mit ihm auferstehen. 

Amen. 

LIED VOR DEM ABENDMAHL 
EG 221,1-3 Das sollt ihr, Jesu Jünger nie vergessen 

ABENDMAHLS-LITURGIE 
Heute sind wir eingeladen, das Abendmahl miteinander und mit unserem Herrn 
Christus zu feiern. Wir wollen uns in Gesang und Gebet vorbereiten auf das Mahl des 
Herrn.  

„Der Herr sei mit euch ...“ 
„... und mit deinem Geiste!“ 



„Die Herzen in die Höhe“ 
„Wir erheben sie zum Herren!“ 

„Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott!“ 
„Das ist würdig und gerecht!“ 

PRÄFATION 
Wahrhaft würdig und recht ist es, dass wir dir danken, barmherziger Gott. 

Alles, was wir sind, verdanken wir Dir. 

Dir verdanken wir unser Leben und unsere Freiheit. 

Dir verdanken wir die Menschen, die uns lieben und uns zur Seite stehen. 

Dir verdanken wir unsere Kraft und unsere Begabungen, unseren Verstand und 
unsere Fähigkeit, zu lieben. 

Wenn wir uns heute Abend erinnern, an den schweren Weg, den Dein Sohn im 
Vertrauen auf Dich gegangen ist, so danken wir Dir, dass er Hass mit Liebe erwidert 
hat, Gewalt mit Sanftmut und Machtgehabe mit Demut. 

Dass er uns damit zum Vorbild geworden ist sind, ist das große Geschenk unseres 
Glaubens. Dafür loben und preisen wir Dich und wir stimmen ein mit der ganzen 
Kreatur in den Lobgesang Deiner Herrlichkeit: 

SANCTUS 
EG 190.2 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth; 
alle Lande sind seiner Ehre voll. 
Hosianna in der Höhe. 
Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosianna in der Höhe. 

EINSETZUNGSWORTE 
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, 
dankte, brach's, gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist 
mein Leib, der für Euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und 
sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für Euch und für viele vergossen ist zur Vergebung aller Eurer 
Sünden. Solches tut, sooft ihr's trinket zu meinem Gedächtnis. 
Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst 
in Herrlichkeit. Amen. 

VATERUNSER 
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 unseren 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. 

AGNUS DEI 
EG 190.2 

Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
gib uns deinen Frieden. 
Amen. 

AUSTEILUNG 

Bitte nehmen Sie nun die Hostie zu sich. 

Nimm hin und iss, das ist der Leib Christi, für Dich gebrochen zur Vergebung aller 
Deiner Sünden. Solches stärke und bewahre Dich durch den rechten einigen Glauben 
zu ewigen Leben. Amen. 

Bitte trinken Sie nun aus dem kleinen Kelch. 

Nimm hin und trink, das ist das Neue Testament in Christi Blut, dass für Dich und für 
viele vergossen ist zur Vergebung aller Deiner Sünden. Solches stärke und bewahre 
Dich durch den rechten einigen Glauben zu ewigen Leben. Amen. 

Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken; denn treu ist 
der, der uns berufen hat. (Hebr 13,8) 

Geht hin im Frieden des Herrn. 

DANKGEBET 
Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir an deinem Tisch Gäste sein durften. Du 
hast unseren Glauben gestärkt, unsere Liebe untereinander neu belebt und unserer 
Hoffnung neue Kraft gegeben durch deine Gegenwart in Brot und Wein.  

Versöhnender Gott, 
wir danken dir, dass Du uns heute wieder die Botschaft von der Versöhnung hast 
ausrichten lassen. 

Auch wenn wir nur schwer verstehen können, warum Du Jesu Tränen nicht gesehen 
und sein Flehen bei seinem Gebetskampf in Getsemane nicht erhört hast, 

Auch wenn wir Jesu Tod am Kreuz so schwer ertragen und so schwer verstehen 
können: Wir wollen uns bewusst sein: Das war Dein Weg zum Frieden zwischen Dir 
und uns zum Frieden in der Welt. 

Bitten wir dich nun, Gott: 



Hilf uns, die zugesagte Versöhnung unter uns lebendig zu halten. Lass uns dieses 
Ende am Kreuz als den Beginn eines neuen Lebens begreifen. 

Besonders, Gott, legen wir dir die Ukraine ans Herz und alle Orte, an denen heute 
noch Gewalt und Terror und Tod herrschen, wo Menschen unversöhnt mit ihren 
Menschengeschwistern leben.  

Wir bitten dich um Deine Hilfe, damit Versöhnung und Frieden auferstehn. Amen. 

ABKÜNDIGUNGEN Markus Bayerl 

Wir danken für die Kollekte vom vergangenen Sonntag in Höhe von 104,20 €, die für 
den Stiftungsfonds DIAKIDS bestimmt war. 

Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. 

Wir laden ein zu den nächsten Gottesdiensten hier in der Friedrichskirche: 

Morgen, Karfreitag, um 15 Uhr Andacht zur Todesstunde Jesu und am Ostermontag, 
18. April um 10 Uhr zum Ostergottesdienst. 

Jeden Dienstag um 12.05 Uhr nach dem Mittagsgeläut gibt es hier in der 
Friedrichskirche ein „Friedensgebet“ 

Die Meditations-Andacht „Klang & Stille“ trifft sich das nächste Mal am Ostermontag, 
18. April um 18.30 Uhr hier in der Kirche. 

Und jetzt bittet Pfrn. Zager für uns um den Segen. 

SEGEN 
Geht hin unter dem Segen des Herrn: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über Euch und sei Euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über Euch und gebe Euch Frieden +. 
Amen. 

SCHLUSSLIED 

EG 487,1-4: Abend ward, bald kommt die Nacht 

ORGELNACHSPIEL 
 


