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„Nehmt und esst …“ 
 

 
 

Evang. Kirchengemeinde Bietigheim, Pauluskirche 

Pfrin. Christa Epple-Franke, 

  



Musik zum Anfang 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst 

im Namen des Vaters,  

der seinen Sohn in Einsamkeit  

und Todesangst nicht allein gelassen hat, 

im Namen des Sohnes,  

der selbst beim Abschied in den Tod  

noch an die dachte, die ihm anvertraut sind, 

im Namen des Heiligen Geistes,  

der uns als Tröster zur Seite gestellt ist,  

damit wir auch in der größten 

Angst und Hoffnungslosigkeit  

nicht verzweifeln müssen. 

Amen. 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott,  

an diesem Abend vor dem 

Passahfest nahm Jesus,  

dein Sohn, Abschied. 

Abschied von seinen Freunden,  

Abschied von seinem Leben.  

Abschiede machen uns Angst. 

Sie stellen unser Leben in Frage. 

Was bisher war, wird nicht mehr 

so sein. 

Abschied von den Kindern, 

Abschied von alten 

Gewohnheiten, 

Abschied von Orten, die wir 

liebgewonnen haben, 



und ganz besonders der endgültige Abschied 

von Menschen, die sterben. 

Wo finden wir die Balance 

zwischen Nachtrauern 

und Zugehen auf das Neue? 

Das Neue macht uns Angst: 

Werden wir den Aufgaben gewachsen sein? 

Du kennst die Antwort. 

Du machst uns Mut zum Leben.  

Amen. 

 

Lied 

NL 34, 1-2 „Eines Tages kam einer, …“ 

 

Lesung Mk 14, 12-25 

12 Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, da man das 

Passalamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass 

wir hingehen und das Passalamm bereiten, damit du es essen kannst? 

13 Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in 

die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen 

Krug mit Wasser; folgt ihm, 

14 und wo er hineingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister 

lässt dir sagen: Wo ist die Herberge für mich, in der ich das 

Passalamm essen kann mit meinen Jüngern? 

15 Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der schön ausgelegt 

und vorbereitet ist; und dort richtet für uns zu. 

16 Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, 

wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm. 

 

Lied 

NL 34, 3-4 „Eines Tages kam einer, der hatte eine Hoffnung …“ 

 



Lesung Mk 14, 17-18.22-25 

17 Und am Abend kam er mit den 

Zwölfen. 

18 Und als sie bei Tisch waren und 

aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich 

sage euch: Einer unter euch, der 

mit mir isst, wird mich verraten. 

22 Und als sie aßen, nahm er das 

Brot, dankte und brach's und 

gab's ihnen und sprach: Nehmet; 

das ist mein Leib. 

23 Und er nahm den Kelch, 

dankte und gab ihnen den; und 

sie tranken alle daraus. 

24 Und er sprach zu ihnen: Das ist 

mein Blut des Bundes, das für 

viele vergossen wird. 

25 Wahrlich, ich sage euch, dass 

ich nicht mehr trinken werde vom 

Gewächs des Weinstocks bis an 

den Tag, an dem ich aufs Neue 

davon trinke im Reich Gottes. 

 

Lied 

NL 34, 5-6 „Eines Tages kam einer, der hatte einen Vater …“ 

 

Text 

Der letzte Abend mit ihm: 

Der Abend als die Entscheidung fiel, über Tod und Leben;  

Die Nacht des Verrates.  

„da nahm er das Brot, sagte Dank und brachs“  

 

Mitten in dieser Nacht, da ist Zeit,  



da ist Ruhe, 

da finden sie sich zusammen. 

Ihre Gemeinschaft ist wie eine Insel der Stille und des Vertrauens. 

Sie sind eins mit ihm in der Feier des Passahmahles.  

 

Doch was wird bleiben von ihm, 

wenn seine Nähe nicht mehr ist? 

Wenn die Liebe, die sie getragen hat, gestorben ist? 

 

Am Vorabend seines Todes bereitete sich Jesus mit seinen Jüngern 

auf das Passafest vor.  

Das Fest der Befreiung aus der 

Knechtschaft Ägyptens, damals, 

als die Israeliten vor der 

Vernichtung von Gott bewahrt 

wurden. Das Opferlamm ist 

seither ein Symbol der Befreiung. 

„und er gab seinen Jüngern das 

Brot und sprach: nehmt hin und 

esst, das ist mein Leben für euch 

in den Tod gegeben.“ 

 

Ein düsteres Wort an diesem 

Abend. 

Ein Wort das den Blick auf das 

kommende lenkt, auf die Nacht, 

auf den kommenden Tag. Auf 

Karfreitag.  

Und doch konnten sie einen 

Abend lang vergessen,  

was ihnen Kopfzerbrechen 

machte.  



Dieses Erlebnis, dass sie gemeinsam feiern konnten, 

selbst in größter Gefahr, das hat sich ihnen eingebrannt. 

Dass sie zur Ruhe kamen, als es draußen schon gefährlich brodelte. 

 

Dass sie noch einmal zueinander fanden,  

bevor sie einander verloren. 

Da war Freude – mitten im Leid: 

Ruhe – mitten in der Unruhe. 

Gemeinschaft mitten in der Verzweiflung.  

Diese Nähe blieb lebendig in ihnen: 

Wann immer sie das Brot brachen und aus einem Kelch tranken, da 

wurde die Nähe Jesu lebendig unter ihnen.  

 

Lied 

EG 80 „O Traurigkeit …“ 

 

Text 

Auch wenn uns tausende von Tagen von diesem Erlebnis der Jünger 

trennen ist Jesus Christus mitten unter uns, wenn wir das Brot 

brechen und aus dem Kelch trinken.  

Er wird lebendig unter uns und wir spüren seine Nähe.  

Wir treten heraus aus der Unruhe unserer Tage; 

Wir finden verlässliche Gemeinschaft gerade in diesen Zeiten,  

in denen wir auf Abstand miteinander leben.  

Wir finden Zuversicht und Hoffnung, wo uns die Sorge um uns und 

andere, ja um die Zukunft unserer Gesellschaft plagt.  

 

Lied 

Christe, du Lamm Gottes 

 

Gebet 

Herr, Jesus Christus,  

das Abendmahl ist dein bleibendes Versprechen, uns nahe zu sein.  



Löse es ein, heute Abend, 

damit auch wir dieses Vertrauen erleben, das uns Kraft gibt. 

Dass wir Erlösung erfahren von Ohnmacht und übermächtiger Sorge; 

Dass wir Gemeinschaft erfahren, die uns Mut macht und Hoffnung 

gibt über alle leidvollen Erfahrungen hinaus.  

 

Du weißt, was uns belastet und beschwert. 

Du weißt, was uns bedrückt und ängstigt. 

Du kennst unsere Sorgen, 

du weißt, was uns umtreibt. 

Du hast gesehen, wo wir etwas versäumt haben, 

du weißt, wo wir schuldig geworden 

oder anderen etwas schuldig geblieben sind. 

All das bringen wir vor dich und legen es in deine Hände. 

 

Deine Liebe ist es, die uns weiterbringt. 

Du bist uns ganz nahe, spürbar nahe,  

so nahe wie Brot und Wein.  



Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist.  

 

Lied 

EG 83 „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld …“ 

 

Lesung: Mk 14, 26.32-36  

26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an 

den Ölberg. 

32 Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er 

sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. 

33 Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing 

an zu zittern und zu zagen 

34 und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt 

hier und wachet! 

35 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, 

dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, 

36 und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch 

von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst! 

 

Lied 

EG 91 „Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken …“ 

 

Text 

Jesus musste seinen Weg gehen.  

Er musste vollenden, was begonnen war.  

Was wird sein ohne ihn? 

Kummer und Schmerz? 

Himmel und Erde werden vergehen,  

doch seine Worte werden nicht vergehen.  

Seine Verheißung wird bleiben.  

Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an 

mich glaubt, der wird leben.“ 

Das Wort der Hoffnung wird bleiben.  



Die Zuversicht im Glauben wird bleiben.  

Seine Liebe, seine Nähe werden bleiben.  

Sie haben die Angst überwunden.  

Mitten in dieser Nacht. 

 

Lied 

NL 217 „Wir gehen hinauf nach Jersualem …“ 

 

Schlussgebet 

Du, Gott, schlägst das Kreuz über der Welt  

und segnest sie. 

Du schlägst das Kreuz über deiner Kirche und Gemeinde. 

Du schlägst das Kreuz über uns. 

Du hast das Kreuz eingezeichnet in unser Leben. 

So segnest du uns. 

 

Du hast dich hineinbegeben in das Leben und Sterben dieser Welt. 

Du hast am Kreuz deine Arme ausgebreitet und birgst unser Leben in 

deiner Liebe. 

Unsere Leichtigkeit und die Schwere sind bei dir geborgen, die 

Enttäuschung und die Hoffnung, unsere Zerbrechlichkeit und Stärke. 



Du hast die Arme ausgebreitet. 

Gib uns die Stärke, selbst die Arme auszubreiten damit sich bei uns 

bergen kann, wer bedrängt ist, 

ausruhen kann, wer erschöpft ist, 

Freundschaft findet, wer fremd ist. 

Du hast am Kreuz deine Arme ausgebreitet:  

Umschließe alle und alles mit deiner Liebe. 

Gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir leben. 

Amen. 

 

Vater unser 

 

Segen 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, 

er sehe euer Leid und höre eure Stimme, 

er heile und tröste euch. 

Er gebe euch Frieden,  

das Wohl des Leibes und das Wohl der Seele, Liebe und Glück. 

So segne euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen 

 

Musik zum Schluss 

 

Schön, dass wir im 

gottesdienstlichen Feiern 

miteinander verbunden 

waren. Ich wünsche Ihnen 

gesegnete Tage der 

Vorbereitung auf das 

kommende Osterfest in 

außergewöhnlichen Zeiten.  

 

Bleiben Sie behütet und bewahrt an Leib und Seele.  


