
Gründonnerstag 2020 
 

 

Hinführung 

Glocken 

Orgelvorspiel   

Eröffnung 

Lied: Kommt her, ihr seid geladen (EG 213, 1-3) 

1. Kommt her, ihr seid geladen, / der Heiland rufet euch; 
der süße Herr der Gnaden, / an Huld und Liebe reich, 
der Erd und Himmel lenkt, / will Gastmahl mit euch halten 
und wunderbar gestalten, / was er in Liebe schenkt. 
 
2. Kommt her, verzagte Sünder, / und werft die Ängste weg, 
kommt her, versöhnte Kinder, / hier ist der Liebesweg. 
Empfangt die Himmelslust, / die heilge Gottesspeise, 
die auf verborgne Weise / erquicket jede Brust. 
 
3. Kommt her, betrübte Seelen, / die Not und Jammer drückt, 
mit Gott euch zu vermählen, / der wunderbar beglückt. 
Kommt, legt auf ewig ab / der Sünde bange Säumnis; 
empfanget das Geheimnis, / das Gott vom Himmel gab. 
 

Gebet 

Freue Dich, Tochter Jerusalem (Dietrich Haußecker, Bass) 

In deinem Brot singt Lobgesang.Wie kann ich es essen und trauern! 
Im Lobgesang sein, durch dein Brot, deinen Wein,  
heißt singend den Tod überdauern. 
 

R. Freu dich von Herzen, Tochter Jerusalem!   
Ich mach’ deinem Unglück ein Ende. 
 

Im Brot es singt, es singt dein Geist. 
will einen uns und durchdringen, 
sein Leben bleibt uns für immer gegeben, 
selbst, selbst wenn wir weinen. – R  
 

In deinem Brot singt Lobgesang. 
Im Brot es singt dein Geist, 
sein Leben bleibt, sein Leben bleibt, 
entreißt uns lobsingend dem Tod. – R 
 

Evangelium: Johannes 13, 4-9 

Impuls 

Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229, 1-3) 

1. Kommt mit Gaben und Lobgesang, /jubelt laut und sagt fröhlich Dank: 
Er bricht Brot und reicht uns den Wein / fühlbar will er uns nahe sein. 
Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 
Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 
 

2. Christus eint uns und gibt am Heil / seines Mahles uns allen teil, 
lehrt uns leben von Gott bejaht. / Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 
 

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, / Frucht zu bringen, wo Zweifel quält. 
Gott, der überall zu uns hält, / gibt uns Wort und Brot für die Welt. 
 

Präfation - Sanctus 



Abendmahlsgebet mit Einsetzungsworten   

Geheimnis des Glaubens… 

Vaterunser  

Christe Du Lamm Gottes 

Herr, ich bin nicht würdig… 

Chopin: Nocturne No.20 (Theresa Gerlach, Violine) 

Dankgebet – Fürbitten 

Lied: Nun danket alle Gott (EG 321, 1-3) 

1. Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut / an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 
 

2. Der ewig reiche Gott / woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 
 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein’gen Gott, / wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 
 

Abkündigungen 

Segen 

Orgelnachspiel 


