
 

Die Exodus-Feier bedarf einiger Vorbereitung!  

Am Schluss dieses Begleiters findet Ihr/finden Sie eine Liste, was dafür notwendig ist! 

 

 

 

Darf’s ein bisschen mehr sein? 

Exodus-Feier am Gründonnerstag 2020 im häuslichen Kreis 
Ein Gottesdienstvorschlag der Erlebnis Kirche St. Johannes 

 

 

 

Eröffnung  
Die Teilnehmenden gehen dann an den Esstisch, bleiben hinter einem Stuhl stehen, dazu evtl. leise meditative Musik. 

 

Lichtfeier mit dem Ritus des Entzündens des siebenarmigen Leuchters oder von 7 

Teelichtkerzen 

LeiterIn: 

Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König des Himmels und der Erde.   

Du hast uns den Auftrag gegeben dieses festliche Licht zu entzünden. 
Das erste Licht wird  entzündet! 

 

Alle: 

Groß bist du, Gott. Du erhältst uns am Leben und bist uns Hilfe.  

Durch dieses Licht mache unser Haus heute zu einem heiligen Raum. 
Das zweite Licht wird entzündet! 

 

LeiterIn: 

Du, Gott, hast uns diesen Festtag der ungesäuerten Brote gegeben, an dem wir uns an den Auszug aus 

Ägypten erinnern. 
Das dritte Licht wird  entzündet! 

 

Alle: 

Groß bist du, Gott! Du schenkst unserer Welt das Licht.  

Du reißt uns aus der Finsternis, befreist uns aus Gefangenschaft und Tod. 
Das vierte Licht wird entzündet! 

 

LeiterIn: 

Groß bist du, Gott! Du hast mit uns Menschen deinen Bund geschlossen. Du hältst in Treue zu deinem Volk, 

und zeigst so der Welt Deine Liebe. 
Das fünfte Licht wird entzündet! 

 

Alle: 

Groß bist du, Gott! Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du auch uns dein Licht gebracht. Du zeigst 

dich uns als Bruder und Freund und nimmst uns durch Tod und Auferstehung mit in das ewige Leben. 
Das sechste Licht wird  entzündet! 

 

LeiterIn: 

Groß bist du, Gott! Du schenkst der ganzen Welt dein Licht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes machst du 

uns selbst zu Boten deines Lichtes. Als befreite Menschen sind wir Zeugen deiner Liebe. 

Alle: 

Amen! 
Das siebte Licht wird entzündet!  

Danach entzünden alle eine kleine Kerze, die sie vor sich abstellen. Alle setzen sich! 



 

 

Erinnerung an Israel in Ägypten 

LeiterIn:  

Seit der Vertreibung aus dem Paradies machen die Menschen die Erfahrung der Härte des Lebens in Mühsal 

und Arbeit. In Ägypten wird dies gar zur gemeinsamen Erfahrung eines ganzen Volkes.  

 

Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 1, Verse 8-14 

 
Hartes Brot  wird von allen vom Tisch genommen und in der Hand gehalten.  

 

LeiterIn: 

Wir bringen mit dem trockenen Brot die Last des Lebens vor Gott. Wir bringen unsere Sorgen in dieser 

besonderen Zeit vor ihn. Lasst uns kosten von dem harten Brot und dabei die Härte des alltäglichen Lebens 

spüren und bedenken. 
Alle essen. 

 

 

 

Erinnerung an die Berufung des Mose 

LeiterIn: 

In große Not hinein ruft Gott immer wieder Menschen, die anderen Hoffnung machen können und ihre 

Sehnsucht wecken – die Bibel berichtet davon.  

Mose ist ein solcher Hoffnungsträger, hören wir, welche Aufgabe Gott ihm gibt. 

 

Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 3, Verse 4-10 

 

 

 

Erinnerung an das Pessach-Mahl und den Auszug 

 

LeiterIn: 

Überliefert ist das Pessach-Mahl als Anleitung und Erklärung der jüdischen Liturgie. Diese Nacht war ganz 

anders. Die Erinnerung an die Hektik der Nacht prägt die Feier. Auch mischen wir Speisen miteinander, die im 

Judentum sonst nicht zusammen gegessen werden.  

Der Jüngste unserer Tischgemeinschaft stellt die traditionellen Fragen der Pessach-Liturgie. 

 

Der Jüngste: 

Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? 

In allen anderen Nächten essen wir richtiges Brot. Warum essen wir nur Matzen? 
Alle nehmen und essen Matzen! 

 

Die Jüngste:  

Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? 

In allen anderen Nächten essen wir verschiedene Gemüse und Kräuter. 

Warum essen wir in dieser Nacht bittere Kräuter? 
Alle nehmen und essen bittere Kräuter! 

 

 

Der Jüngste: 

Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? In allen anderen Nächten vermischen wir unser 

Essen nicht. Aber jetzt tauchen wir bittere Kräuter in Salzwasser und essen sie mit dem Fruchtmus Charoseth. 

Warum vermischen wir unser Essen in dieser Nacht? 
Alle nehmen die Kräuter und tauchen sie in Salzwasser. Matzen wird bestrichen mit dem Fruchtmus und den Kräutern gegessen! 



 

Alle: 

Was bedeutet das Wort Pessach? 

 

Leiter/in: 

Das Wort Pessach bedeutet „Vorübergang des Herrn“. Es erinnert daran, dass Gott an den Häusern der 

Israeliten vorüberging und sie schonte. 

Hören wir, was uns die Bibel dazu erzählt. 
 
Nun wird der Bericht vom Pessachmahl und vom Auszug aus Ägypten gelesen. 
 

Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 12, Verse 1-13 
 

 

 

Bitten und Dank 

LeiterIn: 

Die Israeliten gingen einen Weg ins Unbekannte, in die Unsicherheit. Im Vertrauen darauf, dass sie von Gott 

begleitet sind. Mit all ihren Gedanken und Sorgen, Ängsten und Hoffnungen. Wir wollen unsere Bitten vor Gott 

bringen, aber auch Dank sagen.  

 

Bitten und Danksätze werden gesprochen oder in der Stille vor Gott gebracht. 
 

LeiterIn: Unsere Bitten, ob ausgesprochen oder still gedacht, sind gut aufgehoben bei dir. 

Alle: 

Amen. 
 

 

Erinnerung an Christus, unser Licht 

LeiterIn: 

Wir machen einen großen Sprung in unserer Erinnerungsgeschichte. Jesus hat mit seinen Freunden gefeiert, 

wie es der jüdischen Liturgie entspricht.  

Jesus hat die Liturgie zugleich anders gedeutet.  

 

 

Er hat Brot und Wein mit seinen Freundinnen und Freunden geteilt. Er hat sie zum Zeichen seiner Liebe und 

Nähe gemacht. Er wusste um seinen schweren Weg, den er nach diesem besonderen Mahl zu gehen hatte. 

Wenn wir miteinander Brot und Wein als Liebesmahl, als Agape miteinander teilen, dann erinnern wir uns an 

seine Liebe, sein Dasein und seine Fürsorge. Wir wissen, dass er immer bei uns und für uns da ist. 

 

So lasst uns das Gebet sprechen, das Jesus seinen Jüngern und uns gelehrt hat; in der weltumspannenden 

Gemeinschaft fühlen wir uns dabei mit allen Gesunden, Kranken, Sterbenden und Verstorbenen verbunden. 

 

Vater unser (beten oder singen) 

 

Teilen von Brot und Wein als Agape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sättigungsmahl 

 

LeiterIn: 

Nach dem Liebesmahl wollen wir nun miteinander essen. Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme. 

Miteinander Essen ist ein Fest, das Fest der Gemeinschaft. Wünschen wir uns gegenseitig einen guten 

Appetit! 

 

Gemeinsames Essen 

 

 

 

Segen zur Nacht 

 

LeiterIn: 

Guter Gott, segne uns ...  

Alle: 

... wenn wir uns aufmachen in diese besondere Nacht, in der wir mit Jesus wachen und beten können. 

Bleibe bei uns mit deinem Segen. Darum bitten wir Dich heute und allezeit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notwendige Vorbereitungen: 

 

- Tischdecke, wer mag, stellt einen Kräuterstrauß auf den Tisch   

- 7armiger Leuchter oder 7 Teelichtgläser, dazu Teelichtgläser je nach Anzahl der Teilnehmenden 

- nach Wunsch: meditative Musik, Lieder aus Gotteslob oder Jungem Gotteslob nach Wunsch 

- Bibel (am besten vorher schon die Bibelstellen heraussuchen und kennzeichnen) oder vorher die Texte lesen 

und dann den anderen Teilnehmenden erzählen…. 

- einige kleine Stücke trockenes Brot auf einem Teller 

- einige Stücke Matzen (erhältlich im Supermarkt) 

- etwas Rucola oder Petersilie als Bitterkräuter auf einem Teller 

- ein Schälchen gesalzenes Wasser 

- ein Schälchen Charoset: Apfelmus, Rosinen, Mandeln, Zimt miteinander mischen 

- Brot zum Teilen und Wein/Traubensaft, kleine Gläschen je nach Teilnehmendenzahl 

- leckeres gemeinsames Mahl (wer Lamm mag, gerne Lamm….) 

- Wasser, Saft, Wein fürs gemeinsame Essen 

 

 

Legt am besten vorher die unterschiedlichen Zuständigkeiten fest:  

Wer liest was? Wer übernimmt die Rolle der Leitung? Wer kümmert sich im Vorfeld um die 

Vorbereitung?  

Es kann sehr schön sein, dies gemeinsam zu tun. 

 

 

 

 
 


