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Brot, das die Hoffnung nährt 
Vorschlag für eine Agape-Feier zu Hause am Gründonnerstag  

 
Vorbereitung: Tisch eindecken mit Tischdecke, Tellern, Gläsern, Korb mit 
(Fladen-)Brot, das vielleicht selbst gebacken ist, ein Rezept finden Sie auf der 
Homepage des Bundesverbandes, Traubensaft/ Rotwein, Kerze, ggf. Gotteslob, 
ggf. Bibel 
 
Heute ist Gründonnerstag - kein normaler Gründonnerstag in Zeiten der Corona 

Pandemie. Gemeinsam mit vielen katholischen Christinnen und Christinnen 

vermissen wir schmerzlich den besonderen Gottesdienst vom letzten Abendmahl 

in der Gemeinschaft unserer Gemeinden in den Kirchen. 

So feiern wir (vielleicht zum ersten Mal) an diesem besonderen Feiertag zu 

Hause eine Agape-Feier; schon in der Urkirche wurde das Agape-Mahl (griech. 

agápe = Liebe, Hochschätzung des/der anderen) miteinander gefeiert, in der 

Apostelgeschichte heißt es (Apg 2,46): „Sie brachen in ihren Häusern das Brot 

und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens.“  

 

 

Lied: Brot, das die Hoffnung nährt (GL 378, 1. und 3. Strophe) 

Brot, das die Hoffnung nährt, 

Freude, die der Trauer wehrt, 

Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

Wolke, die die Feinde stört, 

Ohr, das von Rettung hört,  

Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

 

Kraft, die die Lahmen stützt, 

Hand, die die Schwachen schützt, 

Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

Brot, das sich selbst verteilt,  

Hilfe, die zu Hilfe eilt, 

Lied, das die Welt umkreist, das die Welt umkreist.  

 

 

Wir zünden die Kerze an. 
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Wir sind zusammen 

im Namen Gottes, uns Vater und Mutter,  

im Namen Jesu Christi, uns Bruder und Freund  

und im Namen der Heiligen Geistkraft. Amen. 

 

Einführung:  
 

 
 
Das Brot steht im Zentrum des Gründonnerstags und im Mittelpunkt unserer 

Agape-Feier. 

Auf dem Foto, das bei der Feier zum 90. Bestehen des kfd-Bundesverbandes im 

Herbst 2018 entstanden ist, sehen wir viele verschiedene Brote, eine 

faszinierende Vielfalt - helle und dunkle, kleine und große, aus 

unterschiedlichen Mehlsorten gebackene, regionale Spezialitäten, auf einigen 

finden wir das kfd-Logo. Beim Jubiläumsfest wurde die die bunte und kraftvolle 

Gemeinschaft unseres Verbandes so deutlich sichtbar.  

(Vielleicht teilen Sie sich gegenseitig mit, was Sie auf dem Bild entdecken.) 
Auch heute Abend dürfen wir uns verbunden wissen in unserem großen 

Frauenverband. Auch wenn wir die vielen verschiedenen Brote auf unseren 

Tischen zu Hause nicht sehen, können wir uns im Gebet und im Gedenken 

aneinander verbinden.  
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Wir teilen untereinander das Brot, Brot für Körper und Geist. Wir geben und 

empfangen Brot, das die Herzen satt macht. Wir teilen Gemeinschaft, Freuden 

und Nöte, Hoffnungen und Sorgen und den Glauben. Das stärkt uns und gibt 

uns Hoffnung.  

In der Lesung hören wir das älteste Zeugnis der Worte, die in jeder 

Eucharistiefeier über Brot und Wein gesprochen werden: Paulus erinnert seine 

Gemeinde an den Ursprung dieser Feier. 

 

 

Lesung aus 1 Kor 11, 23-26 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe:   

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 

Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu 

meinem Gedächtnis!   

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue 

Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!   

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den 

Tod des Herrn, bis er kommt. (Neue Einheitsübersetzung) 
 

 

Segen über das Brot 

Wir bitten Dich, Gott, um Deinen Segen für dieses Brot, das wir heute am 

Gründonnerstag miteinander teilen wollen.  

Gott, Du Brot unseres Lebens, 

wir danken dir für das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. 

Dein Sohn hat Brot gesegnet und es Hungrigen zu essen gegeben.  

Am Abend vor seinem Leiden gab er sich selbst im Zeichen des Brotes seinen 

Jüngerinnen und Jüngern zur Speise. 

In seinem Namen bitten wir,  

lege deinen Segen auf dieses Brot.  

Richte uns auf und mache unsere Hoffnung stark.  

Lass uns getröstet die Kar-und Ostertage begehen 

und gib uns Kraft und Zuversicht in diesen schwierigen Zeiten. 

Lass uns Freude und Leid teilen 

und füreinander achtsam bleiben. 

Festige den Zusammenhalt in unseren Familien und Gemeinschaften. 

Darum bitten wir dich von Herzen. 

Gott, segne dieses Brot.  

Kreuzzeichen  
 
Das Brot wird geteilt und gemeinsam gegessen. Dazu kann Traubensaft oder 
Rotwein getrunken werden.  
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Fürbitten: 

Gott, du Brot unseres Lebens, höre unsere Bitten: 

Für die erkrankten Menschen: 

Gib du ihnen dein Brot der Zuversicht.  

 

Für die Ärztinnen und Ärzte und Krankenschwestern und Krankenpfleger: 

Gib du ihnen dein Brot der Stärke. 

 

Für alle Frauen und Männer, die politische Verantwortung tragen: 

Gib du ihnen dein Brot der Weisheit. 

 

Für die Frauen und Männer in Wissenschaft und Forschung: 

Gib du ihnen dein Brot der Klugheit. 

 

Für alle einsamen Menschen: 

Gib du ihnen dein Brot des Trostes. 

 

Für die Familien, die großen Belastungen ausgesetzt sind:  

Gib du ihnen dein Brot der Gelassenheit.  

 

Für die Menschen, die Hilfe brauchen: 

Gib du ihnen dein Brot der Solidarität.  

 

Für alle, die sich um ihre wirtschaftliche Existenz sorgen: 

Gib du ihnen dein Brot der Hoffnung. 

 

Für alle Verstorbenen: 

Gib du ihnen dein Brot der Ewigkeit.  

 

Für uns alle: 

Gib du uns dein Brot des Segens.  

Amen. 

 

 
Vater unser  
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Schlussgebet: 

Gott, wir haben Brot miteinander geteilt. Lass uns Brot füreinander und 

miteinander sein und so Hoffnung und Zuversicht finden.  

Stärke Du uns und alle Menschen, denen wir uns verbinden wissen, in diesen 

Tagen der Corona-Pandemie, begleite uns, segne uns. Amen.  

 

 

Lied: Beim letzten Abendmahle (GL 282, 1.-3. Strophe) 

Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, 

nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot. 

 

„Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist mein Fleisch, mein Blut,  

damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.“ 

 

Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn, 

gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin.  

 

 

Ulrike Göken-Huismann 

 


