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Gottesdienst mit Abendmahl 

Gründonnerstag, 1. April 2021, 19 Uhr 

Johanneskirche Hamburg-Rissen/Live-Stream auf www.johannesgemeinde.de 
 

Glocken (Fenster öffnen) 

Kantorei: Locus Iste (A. Bruckner) 

Eröffnung 

Gebet 

Lesung: 1. Kor 10, 16-17 

Paulus schreibt: Denkt an den gesegneten Becher, über den wir das Dankgebet sprechen: Gibt er uns 

nicht Anteil am Blut von Christus? Denkt an das Brot, das wir brechen: Gibt es uns nicht Anteil am Leib 

von Christus? Es ist ein Brot. Deshalb sind wir ein Leib, auch wenn wir viele sind. Denn wir alle essen 

von dem einen Brot. 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

 

Amen. 

Kantorei: Korn, das in die Erde (EG 98) 
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1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 
 
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 
 
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 
 
Predigt 

Kantorei: Er ist das Brot (EG 228) 

 
 

1. Er ist das Brot, er ist der Wein, 

steht auf und esst, der Weg ist weit. 

Es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein, 

es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein. 

 

2. Er ist das Brot, er ist der Wein, 

kommt, schmeckt und seht, die Not ist groß. 

Es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn, 

es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn. 

EG 98 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt
Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod Campbell Crum 1928 • Melodie: »Noël

nouvelet« Frankreich 15. Jh.
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1. Korn, das in die Er - de, in den Tod ver - sinkt,

Keim, der aus dem A - cker in den Mor - gen dringt –
Lie - be lebt auf, die

längst er - stor - ben schien: Lie - be wächst wie Wei - zen und ihr Halm ist grün.

EG 228 Er ist das Brot, er ist der Wein
Text: Eckart Bücken 1980 • Melodie: Joachim Schwarz 1980
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1. Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und esst, der Weg ist weit. Es

schüt - ze euch der Herr, er wird von Angst be - frein, es schüt - ze euch der Herr, er

wird von Angst be - frein.
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3. Er ist das Brot, er ist der Wein, 

steht auf und geht, die Hoffnung wächst. 

Es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein, 

es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein. 

 

Abendmahl  

 

Gabengebet  

Friedensgruß 

 

Der Herr sei mit euch. – Und mit deinem Geiste. 

Erhebet eure Herzen. – Wir erheben sie zum Herren. 

Lasset uns Dank sagen dem Herren unsrem Gotte. – Das ist würdig und recht. 

 

Abendmahlsgebet 

Kantorei: Sanctus (F. Schubert) 

 
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 Schul 

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. 
 

Einsetzung 

Christe, du Lamm Gottes  EG 190.2  

Austeilung 

 

Dankgebet, Fürbitte und Segen 

Kantorei: O hilf, Christe (EG 77 nach J.S. Bach/Johannespassion) 

 

Mitwirkende: Lutz Borck, Claudia Fürst (Streaming), Pastor Steffen Kühnelt, Harald Lange, Kantorin 

Petra Müller, Thekla Ramm, Reinhard Volkenstein, Kirsten Wontka 

 

 


