
Gründonnerstagsgottesdienst in der Stadtkirche Böblingen 

24. März 2016 – 19 Uhr 

Orgelvorspiel 

Begrüßung - Hinführung  

Gemeinsames Lied: Der Lärm verebbt… 

1. Der Lärm verebbt, und die Last wird leichter. 

Es kommen Engel und tragen mit. 

/:Gott, segne alle, die dir vertrauen. 

Gib Nacht und Ruhe, wo man heut litt. :/ 

2. Lass Recht aufblühen, wo Unrecht umgeht. 

Mach die Gefangnen der Willkür frei. 

/: Lass deine Kirche mit Jesus wachen 

und Menschen wirken, dass Friede sei. :/ 

Meditation nach Psalm 111 - Gebet 

Liedruf: Christus, dein Licht 

 

 

 

 

 



„Zu Tisch, bitte!“ – Abendgedanken zum Mahl 

Orgelmeditation  

Sündenbekenntnis - Gnadenzusage 

Gemeinsames Lied: Wir glauben Gott im höchsten Thron 

1. Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, 

Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebene-

deit.  

2. Wir glauben Gott, den Heilgen Geist, den Tröster, der uns un-

terweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was 

daniederlag.  

3. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen 

schuf, den Sohn, der annimmt unsre Not, litt unser Kreuz, starb 

unsern Tod.  

4. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand, 

und kommt am Tag, vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil 

nimmt.  

5. Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche 

sein, bis wir, von Sünd und Fehl befreit, ihn selber schaun in 

Ewigkeit. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mahlfeier 

Bitte wenden Sie sich in 

kleinen Gruppen einan-

der zu. Jede Gruppe be-

kommt einen Becher mit 

Saft und ungesäuertes 

Mazzenbrot, das sich 

auch dazu eignet, in 

den Saft getaucht zu 

werden, wenn Sie 

nicht aus dem Becher 

trinken wollen. Bitte rei-

chen Sie Brot und Saft einander weiter. 

Sie dürfen gern ein freundliches Wort dazu sagen, zB: 

„Christi Leib / Blut für dich gegeben“ oder „Brot des Lebens für 

dich“ / Kelch des Heils für dich“. Drehen Sie den Becher immer 

etwas weiter, dann trinkt der oder die nächste an einer anderen 

Stelle. Am Ende kommen die Becher und Schalen wieder in die 

Mitte. 

Lobgesang nL 68 „Lobe den Herrn, meine Seele“ 

Lobe den Herrn, meine Seele,  

und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat,  

Seele, vergiss es nicht, Amen. 

/: Lobe, lobe den Herrn,  

lobe den Herrn, meine Seele. :/ 

Fürbitten mit „Bleibet hier…“  

 

Vater unser 

Schlussgebet - Segen 



EG 488, 1-5: Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein 

1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.  

Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.  

Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?  

Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!  

2. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht,  

die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht;  

umringt von Fall und Wandel leben wir.  

Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir!  

3. Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein,  

denn des Versuchers Macht brichst du allein.  

Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier?  

In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir!  

4. Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid,  

kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit.  

Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier?  

Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir!  

5. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht;  

im Todesdunkel bleibe du mein Licht.  

Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir.  

Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir!  

Nachspiel 

 
Alle Fotos zeigen das Projekt „mahl ganz anders – Gründonnerstag auf der Straße“, 

Hamburg 2011 (www.mahlganzanders.de) 


