GRÜNDONNERSTAG
LITURGIE FÜR EINE HÄUSLICHE GEDÄCHTNISFEIER

9. April 2020, 19:30 Uhr
am heimischen Tisch

Diese Liturgie möchte Sie anregen, sich an das letzte Mahl Jesu
mit seinen Jüngern zu erinnern und einander gleichzeitig in der
gemeinsamen Feier an unterschiedlichen Orten verbunden zu
sein. Wenn Sie mögen, sprechen und beten Sie sie gemeinsam.
Die Texte und Musik dieser Andacht können Sie auch anhören
unter www.triangelis.de. Oder nutzen Sie die QR-Codes. Sie
führen Sie zu den Stücken, die Sie mitsingen können.
Schicken Sie uns doch gerne ein Foto von Ihrem Abendbrottisch –
vielleicht mit „virtuellen“ Gästen, verbunden über das Internet?
Wir freuen uns darüber! (gebete@triangelis.de)

Votum
Entzünden Sie die Osterkerze oder ein anderes Licht und sprechen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige
und barmherzige Herr. (Psalm 111, 4)
Nicht in der Kirche, sondern hier zu Hause am Tisch haben wir
uns heute Abend versammelt. Wir wollen gemeinsam essen. So
wie Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam gegessen hat an
jenem letzten Abend seines irdischen Lebens. Miteinander zu
Tisch sitzen – das stiftet eine tröstende Gemeinschaft, auch
wenn wir nicht zusammenkommen können.

Im Wechsel können Sie den folgenden Psalm beten:

Psalm 139
5 Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.
7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
8 Führe ich gen Himmel, so bist du da;
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer,
10 so würde auch dort deine Hand mich führen
und deine Rechte mich halten.
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken
und Nacht statt Licht um mich sein –,
12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,
und die Nacht leuchtete wie der Tag.
Finsternis ist wie das Licht.
17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken!
Wie ist ihre Summe so groß!
18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand:
Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir.
23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,
und leite mich auf ewigem Wege.

Gebet
Gott, unser himmlischer Vater,
du willst uns sättigen durch deine Gegenwart.
In dir sind wir verbunden mit vielen Menschen,
auch manchen, von denen wir heute getrennt sind.
Wir bitten dich:
Lass uns einander dennoch nahe sein.
Lass uns zur Ruhe kommen
und offen werden für dein Wort und deine Liebe.
Gib, dass alle, die wir hier zusammen sind,
unseren Hunger stillen können an deinem Tisch.
Amen.
(oder Ihr eigenes Gebet)

Oculi nostri ad dominum deum (Taizé)

lat. O - cu - li no - stri ad Do - mi - num De - um

O - cu - li no - stri ad Do - mi - num no - strum.

Lesung: Das Abendmahl (Matthäus 26, 20–30)
20 Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen.
21 Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer
unter euch wird mich verraten.
22 Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu
ihm zu sagen: Herr, bin ich's?
23 Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die
Schüssel taucht, der wird mich verraten.
24 Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm
geschrieben steht; doch weh dem Menschen, durch den der
Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen
besser, wenn er nie geboren wäre.
25 Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's,
Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es.
26 Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's
und gab's den Jüngern und sprach:
Nehmet, esset; das ist mein Leib.
27 Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und
sprach: Trinket alle daraus;
28 das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele
zur Vergebung der Sünden.
29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem
Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich
aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters
Reich.
30 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie
hinaus an den Ölberg.

Nach Belieben: Kurzes Musikstück oder Stille
Hier hören Sie z. B.: „Bleib bei mir, Herr“:

Bildbetrachtung
Schauen Sie sich gemeinsam diese beiden Bilder an.

Leonardo da Vinci: Das Abendmahl 1494–1498
Kloster Santa Maria delle Grazie, Mailand

Ben Willikens: Abendmahl 1976–1979 – nach Leonardo

Wer dieses zweite Bild sieht, der sieht zugleich ein anderes: Das
Abendmahl von Leonardo da Vinci.
Ben Willikens, der Maler dieses zweiten Bildes, hat das Werk
da Vincis radikal reduziert: Alle Personen sind entfernt.
Und nicht nur die Personen, so scheint es. Auch die Farben.
Alles, was lebendig scheint. Es wirkt wie ein Foto und ist doch
ein Ölgemälde.
Übrig bleibt der Raum. Doch auch der ist verändert. Wie eine
Klinik sieht er beinahe aus. Kälte durchweht das Bild. Ein
Anblick, der uns erschauern lässt und den wir nur schwer
ertragen, gerade in diesen Tagen.
Da, wo bei da Vincis Original Gobelins hängen, sind hier
gewaltige Türen.
Was sind das für Türen? Welche Grenze stellen sie dar, was
trennen und verbinden sie? Geht es dort nach außen? Oder
wartet dort jemand darauf, einzutreten?
Wir denken an unsere Türen, die sich heute nicht öffnen
können für unsere Freunde. Und wir freuen uns auf den
Moment, wo wir sie wieder auftun können. Wieder einladen.
Wieder zu Gast sein.

Doch wir sind auch heute Gäste. Gäste am Tisch des Herrn.
Das helle Fenster im Zentrum beider Bilder ermutigt uns,
weiterzuschauen. Nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist.
Sondern das, was kommen soll. Offenheit statt Enge. Freiheit
statt Beschränkung.
Da, wo bei da Vinci die Jünger und sich um Jesus versammeln,
ist der Tisch bei Ben Willikens leer.
So wie an diesem Abend der Tisch in unseren Kirchen leer ist.
Hier kommen wir ins Spiel.
Wir können diesen leeren Raum füllen.
Wir können den leeren Tisch decken.
Wir decken ihn mit Brot und Wein.
Mit dem, was uns nährt und was unsere Seele erfreut.
Wer Brot und Wein hat, der muss nicht hungern und nicht
dürsten. Der hat auch Freude bei seinem Mahl.
Brot und Wein sind Zeichen von Jesu Nähe.
Er stärkt und sättigt uns.
Und auch die Gemeinschaft der Menschen, die mit an unseren
Abendmahls-Tisch gehören, können wir spüren und
schmecken, wenn wir nun das Abendmahl teilen.

Hinter der Isolation, hinter den Ängsten und Beschränkungen,
mit denen wir jetzt leben, sehen und schmecken wir schon die
Weite und das Licht.
Wir sehen und schmecken die Liebe, die Gott uns erwiesen hat,
indem er seinen Sohn hingegeben hat an die Leere und Kälte
der Welt. Damit er sie von innen verwandelt.
Amen.

Bleibet hier und wachet mit mir (Taizé)

Blei - bet

hier

und

wa - chet

Wa - chet und be - tet, wa - chet und be

mit

-

mir!

tet!

Mahlfeier
Decken wir den Tisch mit dem, was wir zum Leben brauchen:
Mit Brot –
Inbegriff aller Lebensmittel und von allem, was uns nährt.
Und mit Wein –
Inbegriff der Freude und der Lebenskraft.

Wir danken für Brot und Wein und beten
gemeinsam das Vaterunser.
Teilen von Brot und Wein
Reichen Sie einander das Brot weiter mit den Worten:
„Brot des Lebens – für dich.“
Reichen Sie einander den Wein weiter oder schenken Sie einander
ein leeres Glas ein mit den Worten:
„Kelch des Heils – für dich.“

Dankwort
Jesus Christus spricht:
„In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: ich habe die
Welt überwunden.“
(Johannes 16, 33)

Heute vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet.
Wir beenden diese Andacht mit dem Trostlied, das er uns
hinterlassen hat: „Von guten Mächten wunderbar geborgen

Von guten Mächten wunderbar geborgen
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, / behütet und
getröstet wunderbar, / so will ich diese Tage mit euch leben / und
mit euch gehen in ein neues Jahr.
Kehrvers
Von guten Mächten wunderbar geborgen, / erwarten wir getrost,
was kommen mag. / Gott ist bei uns am Abend und am Morgen /
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, / noch drückt uns
böser Tage schwere Last. / Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten
Seelen / das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Kehrvers
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, / die du in unsre
Dunkelheit gebracht, / führ, wenn es sein kann, wieder uns
zusammen. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Kehrvers

Segen
Dass jede Gabe, die Gott uns schenkt,
in uns wachse;
und dass wir sie weiterreichen können,
andere zu nähren,
das gebe der gütige und barmherzige Gott.
Und dazu den Frieden,
das Wohl des Leibes und der Seele.
Amen.
Nun schließt sich das gemeinsame Essen an.
Haben Sie einen gesegneten Abend.

