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Tischabendmahl, Gründonnerstag, 2.4.2015 19.30 Uhr Feierhalle Graupa 

2x2=5? 

 

Michaela Strunk-Rohrbeck 

Begrüßung  

SVH  115, 1-3 Wenn das Brot, das wir teilen 

Ewigkeit. Amen. 

 

1. oberen Teil der Karikatur auf Gottesdienstzettel zeigen 

Lasst das Bild einen Moment auf euch wirken ... 

 

 

 

Eine Häuserfront   überall fallen die Fahnen auf, die Plakate, Spruchbänder, Werbetafeln. Sie 

tragen eine merkwürdige Botschaft: »2X2 = 5«   immer wieder. 

Ich denke, dass wir das auch kennen: dass wir von Sprüchen umgeben sind, die uns 

irgendeine Wahrheit einhämmern wollen. Vielleicht fallen euch spontan solche Sprüche ein   

aus der Werbung oder einfach Redensarten aus dem täglichen Leben ... (Zeit geben) 

Ich habe hier in der Mitte einmal solche Sprüche ausgelegt. Vielleicht fallen euch aber auch 

noch ganz andere ein. Ich bitte euch jetzt, aufzustehen und herumzugehen. Dreht die Zettel 

mit den Sprüchen um, lest sie durch und sucht euch einen davon aus: entweder einen, der 

euch besonders ärgert, oder einen, dem ihr zustimmt, oder einen, zu dem euch sonst etwas 

einfällt, oder einen, den ihr uns nachher einfach vorlesen wollt. 

In der Mitte des Stuhlkreises liegen von Beginn an Textstreifen mit der Rückseite nach oben. 

Jeder Streifen trägt einen einzelnen Spruch, z. B.: 

— Hier tanken Sie auf. (DEA) 
— Man gönnt sich ja sonst nichts. (Aquavit). 
— Nichts ist unmöglich. (Toyota) 
— Und alles gelingt. (Tupperware) 
— Wer was zu sagen hat, sagt's (Bunte) 
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— Für meine Zukunft seh' ich blau. (BHW) 
— Die Zukunft kann kommen. (Deutsche Bank) 
— Wir öffnen Horizonte.(V&R-Bank) 
— Setzen Sie ein Zeichen. (Grüner Punkt) 
— Willkommen im Leben. (Eurocard) 
— Die Bank an Ihrer Seite. (Commerzbank) 
— Der Moment gehört Dir. (Diebels) 
— Sie sind frei. (Genion) 
— Damit Sie mehr vom Leben haben. (Hamburg-Mannheimer) 
— Jeder ist seines Glückes Schmied. 
— Jeder Tag zählt. (Handelsblatt) 
— Es gibt immer was zu tun. (Hornbach) 
— Wir sind die Guten. (ProMarkt) 
— Ich glaub', hier bin ich richtig. (RTL2) 
— Geld macht reich. (SKL) 
— Krieg wird es immer geben. 

— Wer es im Leben zu was bringen will, muss sich anpassen. 

— Wer Arbeit sucht, findet auch welche. 

— Die Politiker sind an allem schuld. 

— Frauen gehören ins Haus. 

— Aus manchen Leuten wird nie was. 

— Jeder ist sich selbst der Nächste. 

— Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. 

— Hauptsache gesund! 

 

Jeder und jede sucht sich einen Streifen aus und kehrt zum Platz zurück. Vorlesen der Texte, 

evtl. Gespräch: Warum ich dies ausgesucht habe ... Zusammenfassung: 

— Solche und ähnliche Botschaften erreichen uns täglich: als Plakate, als Anzeigen, als 

Werbespots im Radio, als Fernsehreklame. Wir merken oft gar nicht mehr, was uns da für ein 

Blödsinn untergejubelt wird. 

— Im Gegenteil: Manche Sprüche gehen in unseren Sprachgebrauch ein und prägen unser 

Bewusstsein. Wenn man lange genug gesagt bekommt, dass 2x2 = 5 ist, dann glaubt man es 

schließlich selber. 

— Und das gilt erst recht für die vielen anderen Redewendungen und Aussagen, die uns im 

Alltag begegnen. Lauter Sätze, die wir oder andere so gedankenlos dahinsagen und nicht mehr 

hinterfragen. Wenn es nur häufig genug wiederholt wird, dann glauben wir beinahe alles, 

nach dem Motto »Millionen BILD-Leser können nicht irren«. 

Zurück zu unserer Karikatur: »2X2 = 5«. Wird sich diese Ansicht durchsetzen, weil sie von 

allen Werbeflächen in unser Bewusstsein dringt? Oder wird sich irgendwann herausstellen, 

dass diese Rechnung nicht aufgeht? Wird dieser Satz »2x2= 5« irgendwann als Lüge entlarvt   

so wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, wo am Ende ein Kind die Wahrheit 

herausruft: »Aber er hat ja gar nichts an!«? 

2. Teil unten links aufklappen 
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— Es wäre ja denkbar, dass eines Tages jemand sagt: »2x2 =4«. Was würde dann geschehen? 

(Reaktionen abwarten) 

Meisel Vielleicht würden alle befreit aufatmen wie in dem Märchen von des Kaisers neuen 

Kleidern: »Endlich ist der Spuk vorbei! Endlich traut sich jemand, die Wahrheit zu 

sagen!« 

Nitzsche Vielleicht würde derjenige aber auch angefeindet und verfolgt, weil er den Leuten 

ihr ganzes bisheriges Weltbild durcheinander bringt. 

Meisel Für mich ist Jesus so jemand gewesen, der gesagt hat: »2 X2 = 4«. Gegen all die 

damaligen und heutigen 2 X2 = 5-Sätze hat er die Wahrheit gesetzt. Zum Beispiel: 

Nitzsche Es gilt nicht: »Wer ehrlich ist, ist selber schuld.«, sondern: »Selig sind, die reinen 

Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.« 

Meisel Es gilt nicht: »Benutzt eure Ellenbogen, um weiterzukommen«, sondern: »Selig 

sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.« 

Nitzsche Es gilt nicht: »Jeder ist sich selbst der Nächste«, sondern »Liebt eure Feinde!« 

Meisel Es gilt nicht: »Hauptsache cool, Hauptsache gut drauf«, sondern: »Selig sind, die 

Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.« 

Nitzsche Einiges von dem, was Jesus gesagt hat, steht in den so genannten Seligpreisungen. 

Wir singen sie jetzt in einer bekannten Vertonung (EG 644) 

Weiterführung 

All dies und noch viel mehr hat Jesus vertreten, und er hat es mit großer Autorität getan. Den 

Menschen, die damals in Glaubensdingen und in politischen Angelegenheiten das Sagen 

hatten, wurde angst und bange. Immerhin nahm Jesus für sich in Anspruch, den wahren 

Willen Gottes zu verkündigen. Aber, so sagten sich die Anführer des Volkes, wo kämen wir 

denn da hin, wenn Gott nicht mehr weit weg wäre, sondern mitten unter uns? Wenn er alle 

Menschen gleich liebt, egal, wie fromm sie sind? Wenn auch Versager eine Chance bekämen? 

Wenn nicht mehr Geld und Konsum im Mittelpunkt ständen, sondern die Liebe zu Gott und 
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zum Mitmenschen? 

Diese Botschaft Jesu war gefährlich   und sie ist es bis heute. Sie droht alles aus dem 

Gleichgewicht zu bringen  , weil Menschen herausgerufen werden aus ihrer bisherigen Rolle 

und neue Lebensmöglichkeiten bekommen. Das macht denen, die Macht und Recht für sich 

gepachtet haben, Angst   heute wie damals. Deswegen musste Jesus weg. 

3. Teil unten rechts aufklappen 

 

Wer die Wahrheit sagt, muss aus dem Verkehr gezogen werden. Jesus wird gefangen, 

verurteilt, gekreuzigt. Die Lüge scheint zu triumphieren. Der Irrtum scheint das letzte Wort zu 

haben. 

Und wo sind wir selbst in diesem Bild? (Reaktionen abwarten) 

Ich stelle mir vor: Wenn der Fahnenträger von den Krankenwärtern oder der Geheimpolizei 

oder wem auch immer einkassiert worden ist und der Wagen abgefahren ist   dann kommen 

aus den Häusern und aus den Straßen von überall her einzelne Menschen, die flüstern oder 

sagen oder rufen: »2X2 = 4«. Und vielleicht sind auch welche mit einer Fahne oder einem 

Transparent dabei, auf dem steht: »2X2 = 4«. Und sie bilden einen langen Zug über die ganze 

Erde und durch die ganze Geschichte, weil sie wissen: Gott hat den längeren Atem. Er hat 

Jesus bestätigt, indem er ihn auferweckt hat. Ostern hat das Licht der Wahrheit über die Nacht 

der Lüge triumphiert. Jesus Christus, der Weg und Wahrheit und Leben ist, hat ein für alle 

Mal gesiegt. Was er gesagt hat, bleibt wahr und wird sich durchsetzen. 

Es ist nicht leicht, ganz etwas anderes zu sagen als das, was alle sagen. Es ist nicht leicht, bei 

der Wahrheit zu bleiben, wenn in der Öffentlichkeit alle das Gegenteil behaupten und damit 

scheinbar gut leben. Um nach Jesu Maßstäben zu leben, brauchen wir Kraft und Mut. 

Diese Kraft und diesen Mut will uns das Abendmahl schenken. Im Abendmahl nimmt Jesus 

Christus uns an in all unserer Schwachheit, unserer Feigheit, unseren Zweifeln. Wir dürfen so 

kommen, wie wir sind. Indem wir Brot und Wein empfangen, sagt uns Jesus Christus: Ich bin 

bei euch, was auch immer geschieht. Und so wie ich mit euch verbunden bin, so sollt ihr auch 

miteinander verbunden bleiben und euch gegenseitig stärken und Mut machen für die 

Aufgaben in dieser Welt. 
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Lied: Komm, sag es allen weiter EG 225 

 

Meisel: Überleitung 

Wir sind hier versammelt in all unserer Verschiedenheit, 

mit unseren Ängsten und Zweifeln, 

mit unseren Träumen und Hoffnungen, 

mit unserem Versagen und unserer Schuld. 

Aber Gott will uns heilmachen. 

Sein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt, 

wie Gott wirklich ist. 

Er gab sein Leben für uns. 

Wir denken an die Kraft seiner Liebe, 

die allen Menschen gilt. 

Aus seinem Leben und Sterben schöpfen wir Hoffnung. 

So feiern wir heute sein Mahl, 

mit dem er uns verbinden will zu einer Gemeinschaft. 

 

Nitzsche: Wir beten 

Jesus Christus, 

Wir danken dir, 

dass du nicht irre geworden bist an deinem Weg, 

dass du so vieles auf dich genommen hast, 

um uns zur Wahrheit und zum Leben zu verhelfen. 

Stärke den Glauben in uns 

und die Gemeinschaft unter uns, 

damit wir Mut finden, dir nachzufolgen. 

Gott, segne nun Brot und Wein, 

die Gaben, die Hunger und Durst stillen, 

die Gaben, die das Leben bringen, 

die Gaben, die zu Liebe und Freiheit berufen. 

Mach uns stark und lebendig 

zur Gemeinschaft, zur Wahrheit, 

zu Gerechtigkeit und Frieden bereit. 

Amen. 

 

 

 

Nitzsche: 

Wir erinnern uns am Gründonnerstag an Jesus, der scheinbar gängige Wahrheiten vom Kopf 

auf die Füße gestellt hat, der etwas ganz anderes gesagt hat als alle sagten, der seine Jünger 

auf einen schweren Weg vorbereitet hat. Wir erinnern uns am Gründonnerstag an Jesus, der  

mit seinen Jüngern das Passahmahl gefeiert hat und ihm eine ganz neue Bedeutung verliehen 

hat. Er nahm etwas Bekanntes, Brot und Wein und gab ihm eine ganz neue Bedeutung. 

 

Meisel: 

Wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, dann nehmen wir vier verschiedene Sorten von 

Brot. Dreimal wird zu dem jeweiligen Brot etwas gesagt und dann wird es einfach herum 

gegeben und jeder kann davon essen. Vor dem vierten Brot hören wir dann die 

Einsetzungsworte und feiern mit ihm das Abendmahl. 

 



6 
 

6 
 

1. Brot des Aufbruchs (Mazze): 

Von der Feier des Pessachfests kommt die Idee der symbolischen Speisen, mit denen 
Erfahrungen des Glaubens zu kauen und zu schmecken, zu verinnerlichen und zu verdauen 
sind. Wir essen Mazze. Er erinnert als Brot des Aufbruchs daran, dass Gott Hunger 
und Elend sieht, herausholt und neue Wege führt.  

(Brot wird in zwei Richtungen herumgegeben) 

2. Brot in der Wüste (gutes Weißbrot): 
Auf der Durststrecke der Wüstenwanderung, als die Weggeführten sich immer mehr auf die 
Nerven gehen, als das Alte immer verklärter vor Augen steht, da schaffen es die Israelitinnen 
und Israeliten, Gott in die Pflicht zu nehmen und sich Brot zu ertrotzen. Im Fordern steckt 
ihre Lebenskraft, ihr Hunger, ihr Appetit. Wir essen gutes weißes Brot. 

(Brot wird in zwei Richtungen herumgegeben) 

3.Brot der Gemeinschaft (Fladenbrot): 
Es gibt Fladenbrot, von dem wir uns gegenseitig abbrechen, als Ausdruck 
gemeinschaftlichen Teilens. Wir erinnern uns an Situationen, in denen wir gegessen haben. 
Mit wem wir schon Brot gegessen haben, wie es früher war am Esstisch. Viele essen heute 
allein. Dabei kann spürbar werden, wer uns fehlt, wen wir vermissen. Zum Abendmahl 
gehört es   so will es Jesus   dass wir ihn (und andere) schmerzlich vermissen und doch 
verbunden sind. 

(Brot wird in zwei Richtungen herumgegeben) 

Einsetzungsworte mit Deutung: 

 

Nitzsche Es war in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. 

Da nahm Jesus das Brot, sprach darüber das Dankgebet, das Gebet über 

dem Brot, das uralte Segensgebet seines Volkes: 

»Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

König des Himmels und der Erde, 

der du die Erde das Brot hervorringen läßt. 

Nehmt! Eßt! Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das bin ich, 

ich für euch, 

mein Leib   für euch, 

mein Leben   für euch. 

Ihr sollt leben. Durch mich. 

Nehmt! Eßt! Und denkt an mich. 

Erinnert euch an mich, wenn ihr das Mahl feiert.« 

 

Meisel Das bin ich   ich bin mit euch unterwegs. 

Ich stärke euch auf den Wegen, die ihr geht. 

Seht die Schwester, den Bruder neben euch auf dem Weg. 

Ihr gehört zusammen. 

Ihr könnt euch gegenseitig stärken. 

In eurer Gemeinschaft findet ihr mich mit meiner stärkenden Kraft. 

 

 Brot der Hoffnung (süßes Brot) 

Es gibt süßes Brot als Vorgeschmack auf die Zeit, wenn aller Hunger dieser 

Welt gestillt wird, wenn Gott selber die Tränen trocknet, wenn schmerzliches 

Vermissen und Erinnern ein Ende hat in neuer Gemeinschaft   und wenn Gottes 

Nähe endlich für uns erträglich wird. 
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  Die Gemeinde empfängt das süße Brot und gibt es weiter mit dem Wort  

„Brot des Lebens – für dich.“ 

 

Nitzsche Nach der Mahlzeit nahm Jesus den Becher, 

sprach das Dankgebet darüber, 

das uralte Lob Gottes in seinem Volk: 

»Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König des Weltalles, 

denn du hast die Frucht des Weinstocks geschaffen. 

Nehmt! Trinkt alle daraus. 

Dieser Kelch, das ist mein Blut. 

Ich bin es selbst. 

So wie dieser Wein vergossen wird, 

so wird mein Blut vergossen. 

 

Meisel Für euch gebe ich mein Leben. 

Erinnert euch daran, wenn ihr aus dem Becher trinkt. 

Erinnert euch an den Bund, 

den Gott durch mich mit euch geschlossen hat. 

Den Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird. 

Den Bund, der euch mit Gott auf ewig verbündet. 

Erinnert euch an mich. 

Nehmt! Trinkt alle daraus! 

Und denkt an mich.« 

 

Nitzsche Jesus hatte Gott den Weg freigemacht in das Leben der Menschen. 

Er befreit uns auch von dem letzten, was uns noch von Gott trennen 

könnte, dem Tod. Mit Jesus hat Gott den Durchbruch geschafft durch die 

Mauer des Todes. Jetzt kann uns nichts mehr von Gott trennen. Wir wer- 

den sterben. Aber Gott wird uns aus den Händen des Todes befreien hinein 

in ein neues Leben, in eine neue Zukunft mit sich. 

Das Blut Jesu, sein Tod   es verbindet uns mit Gott auf ewig. 

Das Blut Jesu   das Schutzzeichen für uns im Tod. 

Erinnert euch an mich   

darum feiern wir das Abendmahl. 

Wir denken daran, daß Jesus Christus uns befreit zu einem Leben voller 

Hoffnung und Freude. Hier und heute. 

Er geht mit uns den Weg unseres Lebens. 

Heute und morgen. 

Auch den Weg durch den Tod. 

   Die Gemeinde trinkt aus den bereitstehenden Kirchentags-Kelchen und gibt 

sie weiter mit den Worten: „Kelch des Heils – für dich.“   

 

Nitzsche Matthäus erzählt: Als sie nach dem Mahl den Lobgesang gesungen hatten, 

gingen sie hinaus an den Ölberg (Mt 26,30). 

»Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.« 

 

Lied SVH 78, 1-3 Dankt dem Herrn 
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Nitzsche Tischgebet 

Herr, unser Schöpfer, Du deckst allen deinen Geschöpfen reich den Tisch. 

Deine Erde bietet allen Nahrung und Speise. 

Wir danken dir, daß du uns die Sorge für unser Leben abnimmst. Wir danken 

dir, daß es uns niemals an Speise gefehlt hat. Wir danken dir, daß wir auch 

heute satt werden. 

Laß uns das nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern verstehen als 

Zeichen deiner Güte und Barmherzigkeit. Und als Verantwortung, für die zu 

sorgen, auf die zu achten, die nicht genug haben, an Essen und an Liebe. So 

segne, was du uns gegeben hast. Amen. 

  

Gemeinsames Essen 

 

 

Lied  EG 170, 1-4 Komm, Herr, segne uns  

Gebet  

 

Nitzsche Wir bitten dich mit den Worten, die Jesus, unser Bruder und Herr, uns für Dich 

in den Mund gelegt hat: 

Vater unser ... 

 

Segen 

Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, 

der Segen des Sohnes Jesus Christus, von Maria geboren, 

der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, 

wie Eltern über ihre Kinder: 

sei mit euch allen. Amen. 

 

 

Nachspiel 

 

 

Organisatorisches: 

 

Frau Gärtner 

Tafel eindecken (Tischdecken, einfacher Tischschmuck, Tassen, Gläser, 5l-Apfelsaft 

 

Frau Meisel: 

4 Brotsorten, Weintrauben, etwas Käse,  

 

 

 

 

Es folgt das Gottesdienstblatt:
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2. Dankt dem Herrn, denn er half Israel 
Seine Liebe hört niemals auf. 
Dankt dem Herrn, er hat sein Volk befreit! 
Seine Liebe hört niemals auf. 
Dankt dem Herrn, er führte aus der Not! 
Seine Liebe hört niemals auf. 
 
3. Dankt dem Herrn, er denkt auch jetzt an uns! 
Seine Liebe hört niemals auf. 
Dankt dem Herrn, weil er noch heute hilft! 
Seine Liebe hört niemals auf. 
Dankt dem Herrn, weil er uns nie vergißt! 
Seine Liebe hört niemals auf 
 
Tischgebet 
Gemeinsames Essen 
 
Lied EG 170 Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen 
 
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

Tischabendmahlsfeier  
Gründonnerstag,  2. April 2015 – 19.30 Uhr 
Feierhalle Graupa 

 
 

 

Musik zum Eingang 
 

Begrüßung  
 

Lied SVH 115, 1-3 Wenn das Brot, das wir teilen 

  
 

2. Wenn das Leid jedes Armen  
uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, 
zur Freude wird, dann… 

3. Wenn die Hand, die wir halten, 
uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, 
auch uns bedeckt, dann… 
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Bildbetrachtung   (Karikatur 2 x 2 = 5  Zbigniew Jujka) 
 
 

 
 
 
 
(1) Gespräch über Werbesprüche  
 
(2) Karikatur – aufdecken links unten 
 
(3) Karikatur – aufdecken rechts unten 
 
 
 

Lied EG 225, Komm, sag es allen weiter 
 

Refrain: Komm, sag es allen weiter, 
ruf es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: 
Gott selber lädt uns ein. 
 

2. Wir haben sein Versprechen: 
Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, 
kommt, alles ist bereit. 

1. Sein Haus hat offne Türen, 
er ruft uns in Geduld,  
will alle zu sich führen,  
auch die in Not und Schuld.  

3. Zu jedem will er kommen, 
der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, 
wird selber Bote sein. 

 
Überleitung  - Gebet 

3 Brotsorten teilen 

Abendmahlsfeier 

Einsetzungsworte mit Deutung 

Brot weiterreichen: „Brot des Lebens – für dich.“ 

Kelch weiterreichen: „Kelch des Heils – für dich.“ 

Lied SVH 78 Dankt dem Herrn 

 


