
 

Gründonnerstag 2021  
– Zuhause, in den Kirchengemeinden  

und im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda – 

Auch in diesem Jahr wollen wir den Gründonnerstag in unserem 
Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda auf besondere Weise feiern. Wo es 
möglich ist, sollen 18 Uhr die Kirchenglocken geläutet werden.  
Mit der beiliegenden Hausandacht ermutigen wir zur persönlichen Feier 
eines Erinnerungsmahls, egal ob nur Zuhause oder ergänzend zu den 
Angeboten der eigenen Kirchengemeinde. 

Eine Einstimmung zu unserer Hausandacht finden Sie online: 
www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de 

Die Online-Andacht lädt ein zu einer kurzen Reise durch den 
Kirchenkreis: In den Stationen reisen wir zu den Ursprüngen von Brot und 
Wein, die später den Altartisch unserer Andacht decken. Zudem erfahren 
wir, welche Verbindung die Legende der Heiligen Elisabeth und das Brot, 
das sich in blühende Rosen verwandelte, zu unserem Kirchenkreis hat. 

In der Zuversicht, dass Glaubenshoffnung und die von Gott geschenkte 
Gemeinschaft uns verbinden und stärken laden wir Sie herzlich ein zum 
Mitfeiern! 

 Das Vorbereitungsteam für die Gründonnerstags-Aktion 2021 
Pfrn. Juliane Baumann, Pfrn. Anna Maria Binder, Pfr. Joachim Salomon

In der Bäckerei Süpke

Das Elisabeth-Tor in Weißensee

Weinstöcke auf dem Höhnstedter Kelterberg
Gedeckter Gabentisch in der St. Petri-Pauli-Kirche in Lutherstadt Eisleben

Von Bäckerei und Weinberg bis zum gedeckten Tisch  
- Eine Reise aus dem Südwesten des Kirchenkreises  

bis zu den Weinbergen im Seegebiet Mansfelder Land

http://www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.de


Hausandacht zum Gründonnerstag 
Gestaltungsvorschlag: Der Tisch ist festlich gedeckt mit Brot und Wein oder 
Traubensaft. Weintrauben, Obst und weiteres kann hinzu gestellt werden.  
Wenn mehrere Personen mitfeiern, können die Textabschnitte auf mehrere 
Leser*innen verteilt werden. Eine Kerze wird entzündet mit den Worten: 

Im Namen Gottes, der uns das Licht des Lebens schenkt. 
Im Namen Jesu, der mit uns Brot und Wein teilt. 
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns in seiner Liebe verbindet. 
Liedvorschlag „Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht“  

Gott, vor dich bringen wir unsere Sehnsucht. So gern würden wir einander die 
Hände reichen, im Kreis der Gemeinde Brot und Wein teilen. Vieles 
vermissen wir und bitten dich: Sei bei uns mit deiner Nähe, die tröstet. 
Heile, was in uns zerbrochen ist, sieh unsere Zerrissenheit und Ratlosigkeit. 

(Alle) Herr, erbarme dich. 

Jesus Christus, an deinem Tisch waren alle willkommen – die Armen und 
Reichen, die Ausgegrenzten und die Mächtigen, die Suchenden und die 
Hungrigen, die Glaubenden und die Zweifelnden. Schon immer war es eine 
Gemeinschaft, die größer war, als der sichtbare Kreis der Tischgemeinschaft. 

(Alle) Dieses Vertrauen stärkt uns – wir gehören zu dir  
 und wir gehören zusammen durch Brot und Wein. 

So bitten wir, dass das Brot auch heute unseren Hunger und die Sehnsucht 
stillt: Nach einem erfüllten Leben, nach deiner Liebe,  
die uns über Grenzen und Distanz hinweg verbindet. 

Damals hast du deinen engsten Freunden den Kelch gereicht, als Zeichen der 
Verbundenheit, der Vergebung und Erneuerung. 
Wir bitten: Schenke uns deinen Frieden, dein rettendes Wort 
und deine heilende Gegenwart. Amen. 
Vorgeschlagene Bibellesung: Matthäus 26,17-30 
„Groß sind die Werke des Herrn; wer sie erforscht, der hat Freude daran.  
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige  
und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen,  
die ihn fürchten; er gedenkt auf ewig  
an seinen Bund.“ Psalm 111,2.4-5 
So segne und bewahre uns der dreieinige Gott,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Quelle: „Kommt und singt. Liederbuch für die Jugend“ bzw.  EGE 28.


