
Communität Christusbruderschaft Selbitz
Ostergruß 2017

Am Gründonnerstag isst Jesus mit seinen Jüngern. Er hat sich danach gesehnt, so mit seinen 
Jüngern zu feiern. Es gibt ihm Kraft für seinen Weg. Das Mahl zum Passahfest vergegenwärtigt 
die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei. Jesus weiß, dass er bald sterben wird. Er gibt 
diesem Mahl eine neue Bedeutung. „Das ist mein Leib, das bin ich“, sagt er beim Herumreichen 
des Brotes. „Das ist mein Blut, das bin ich“, so deutet Jesus das Trinken aus dem Kelch. Wir 
empfangen ihn, wenn wir sein Mahl feiern. „Tut das zu meinem Gedächtnis“, hat Jesus den 
Jüngern aufgetragen. „Tut das zu meiner Vergegenwärtigung. Tut das im Wissen: Ich bin da.“

Brot und Kelch in der Mitte des Bildes. Das Kreuz ist aufgebrochen. Am Karfreitag stirbt Jesus 
am Kreuz. Er geht den Weg der Liebe bis ans Ende. Vom Kreuz von Golgatha strömen Liebe 
und Versöhnung in diese Welt. In Brot und Wein teilt Christus sich aus, bekommen wir Anteil 
an seinem Leben.
„Altar des Sakraments“ – so der Titel des Bildes von Schwester Christamaria Schröter. Wir 
treten in den Segenskreis Gottes, wenn wir das Mahl feiern, das Jesus gestiftet hat. Wir bringen 
uns mit – auch das Unheile und Verkehrte in uns –, wenn wir zum Tisch Jesu Christi gehen. 
Wir werden beschenkt mit Vergebung und Versöhnung, mit der verbindenden Kraft der Liebe 
Gottes. Freundschaft und Segen verbinden die Feiernden. Die Ostersonne geht schon auf über 
dem Kreuz.
Am Gründonnerstag beginnt das Fest des Lebens. Am Tisch Jesu Christi – immer, wenn wir 
sein Mahl feiern – bekommen wir Anteil an der Kraft der Liebe und Versöhnung. Hier werden 
wir verbunden zu seiner  Gemeinde. 

Pfr. Günter Förster
Spiritual der Communität Christusbruderschaft Selbitz

„Altar des Sakraments“ 1987, aus dem Skizzenbuch für die „Altäre des Lebens“ in 
der Abraham Kirche Bremen, Aquarell und Kreide, Sr. Christamaria Schröter



Abendmahlsliturgie 
für Gründonnerstag

Vorbereitungsgebet
Vater im Himmel, wie einst dein Sohn, Jesus Christus, Brot und Wein mit 
seinen Jüngern beim Passahfest geteilt hat zum Zeichen der Befreiung aus der 
Sklaverei, so segne heute dieses Brot und diesen Wein und lass sie zum Zeichen 
der Erlösung werden für uns und diese Welt. Amen.

Präfationsdialog

Gut ist es und heilsam, dich, Gott, zu loben und dir zu danken. Alles hast du 
wunderbar erschaffen. Uns Menschen hast du deine Schöpfung anvertraut, in 
Fürsorge und Liebe hast du Nahrung für alle gegeben. Nahrhaft wie Brot ist das 
Leben deines Sohnes, köstlich wie Wein seine Liebe. Er lädt uns ein zum Mahl 
der Erlösung. Darum preisen wir dich, Gott, mit allen Glaubenden auf Erden 
und allen, die uns vorausgegangen sind und dich anbeten in der Schar der Engel 
und Heiligen um deinen Thron.

Sanctus

Groß sind die Wunder deiner Liebe, Gott, staunenswert das Geheimnis der 
Erlösung. In die Mitte deines Volkes Israel hast du Jesus gesandt, deinen Sohn. 
Er verkündete den Armen das Evangelium der Freude und schenkte den Blinden 
das Augenlicht. Inmitten einer Welt von Gewalt und Verrat feierte er mit den 
Seinen das Mahl der Befreiung. Im Schatten seiner Verurteilung und Ermordung 
setzte er für immer ein unauslöschliches Zeichen seiner Liebe in Brot und Wein.  

Einsetzungsworte

Vater, voll Ehrfurcht neigen wir uns vor deinem Sohn, Jesus Christus. Er hat sein 
Leben dahingegeben, damit wir die Freiheit finden. Er ist auferstanden, damit 
wir für immer Anteil haben am unzerstörbaren Leben. Er wird wiederkommen 
und das verheißene Fest ausrufen für Ost und West und Süd und Nord. An den 
Tisch des Lebens wird er einladen die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, 
die nach Gerechtigkeit Hungernden, die Barmherzigen, die reines Herzens sind, 
die Friedensstifter und die Verfolgung erlitten haben.  
L: Maranatha, unser Herr kommt.    G: Amen, ja komm, Herr Jesus.

Vater im Himmel, sende auf uns und auf diese Gaben deinen heiligen lebens-
spendenden Geist, dass wir in Brot und Wein Anteil haben an der Lebensfülle 
deines Sohnes. Schenke uns im Heiligen Geist die Einheit der Liebe und der 
Hoffnung mit allen Christinnen und Christen dieser Welt. Lass uns füreinander 
einstehen und die Versöhnung suchen mit allen Menschen dieser Erde. Heute 
schon erfülle Freude und Lobpreis unser Herz in Jesus Christus, deinem Sohn.
L: Durch ihn und mit ihm und in ihm sei dir, Gott, allmächtiger Vater in der 
Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
G: Amen.

Agnus dei

L: Wir preisen den Vater mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat:
G: Vater unser …

Dankgebet nach der Austeilung
Jesus Christus, inmitten unserer Welt hast du uns das Fest der Liebe bereitet. 
Wir haben es gekostet im Brot des Lebens und im Kelch der Freude. Du 
schenkst uns das Leben in der Einheit mit dir und einander. Selbst der Tod kann 
die Liebe nicht auslöschen: Wir sind dein auf ewig. Lob und Preis sei dir heute 
und immer. Amen.

auch in der Trinitatiszeit zu verwenden



Meine Erfahrung 
mit dem Abendmahl

Für uns als Familie ist es wich-
tig, dass wir gemeinsam zum 
Abendmahl gehen können. Es ist 

schwer, einem Kind zu erklären, dass diese Einladung nur Erwachsenen gelten 
soll. Wir möchten unsere Kinder nicht von so etwas Wichtigem ausschließen. 
Wenn die Gabe des Abendmahls vom Alter und Intellekt abhängig sein soll, 
dann wären noch andere Menschen ausgeschlossen – nicht nur die Kinder. 
In unserer Gemeinde dürfen Kinder selbstverständlich am Abendmahl teil-
nehmen. Das entlastet uns Eltern, weil wir wissen, dass wir als Familie will-
kommen sind. Das ist noch nicht lange so, wir können uns noch gut daran 
erinnern, wie es war, die Kinder in der Bank sitzen zu lassen – und an unsere 
Hilflosigkeit: wie ihnen erklären, dass sie nichts bekommen dürfen  …
Durch unsere Kinder ist uns deutlich geworden, dass man nicht alles mit 
dem Kopf verstehen muss, was im Abendmahl passiert. Die Kinder sind 
ehrfürchtig und merken, dass da etwas Besonderes geschieht – und manchmal 
versteht man religiöse Dinge mit dem Herzen viel besser als mit dem Kopf!                         
Familie Hamburg, Höchstädt

Einer Abendmahlsfeier vorstehen
„Und nun seht das Geheimnis: Im Brot und im 
Wein ist der auferstandene Herr gegenwärtig 
unter uns.“ Der emporgehobene Kelch mit der 
Schauhostie fügt sich ein in genau dieses vergrö-
ßerte Abbild im Altarraum: der kelchförmige 
Altartisch und die darüber dargestellte große 
gebrochene Hostie im Altarbild von Sr. Christa- 
maria. Seit meinem ersten in der Communität 

gefeierten Gottesdienst bis heute berührt mich jedes Mal aufs Neue diese 
„Vergegenwärtigung“ der Altarraum-Gestaltung und damit das Geheim-
nis, aus dem ich, aus dem wir als Gemeinschaft und wir als ganze Kirche 
leben: Die liebende Hingabe Christi für uns. Seinen Leib bricht Er für uns, 
macht uns selber zu Seinem Leib in unserer Gebrochenheit. Er in uns – wir 
in Ihm. Das bleibt ein Geheimnis, nicht in Worten auszudrücken. Da mir 
vor meiner Communitätszeit nur eine eher spärliche Abendmahlsliturgie 
vertraut war, berührten mich immer schon tief die liturgisch reichhaltigen 
und sehr „würdig“ gehaltenen Hl.-Mahl-Feiern in Selbitz und in anderen 
geistlichen Gemeinschaften. Und nun sollte ich mit der Ausbildung zur 
Prädikantin selber diese „Würde“ erhalten, am Altartisch diese mir „heilige“ 

Ich stehe in der Kirche der Christus-
bruderschaft. Zusammen mit anderen 
Gottesdienstbesuchern warten wir in 
der Reihe, um das Abendmahl zu emp-
fangen, während wir gemeinsam singen 
oder schweigen. Wenn ich früher darüber 
nachgedacht habe, wie das Brot mich als 
Sein Leib stärkt und der Wein mich als 
Sein Blut versiegelt, blieben diese Wahr-
heiten für mich trockene Theoriesteine. 
Zu komplex, zu groß waren sie, als dass 
sie in mein kleines Herz wandern konn-
ten. Ein wirkliches Verstehen blieb aus. 
Als ich vor einem Jahr zum ersten Mal als 
Orientierungsfrau nach Selbitz kam, wur-
den diese Theoriesteine für mich verdau-
licher. Theoretische Komplexität wurde 
zu emotionaler Greifbarkeit. Wenn ich in 
Selbitz im Gottesdienst mit den anderen 
Besuchern in der Reihe warte, stehen wir 
als Leib und als Gemeinschaft zusammen. 
Wir warten, um Seinen Leib zu emp-
fangen, der mir gegeben wird – ER in 
mir, ich in IHM, durch IHN, durch den 
Nächsten. Es ist wie ein großer Kreislauf, 
in dem die Zugehörigkeit zum Leib plötz-
lich greifbar und Freude spürbar wird. 
Sein Heil und Seine Erlösung gilt uns 
allen. Durch das Aufnehmen des Leibes 
werde ich in den Leib eingefügt. Ich lerne 
Gott durch den Anderen zu empfangen: 
„Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist 
er nicht die Gemeinschaft des Blutes des 
Christus? Das Brot, das wir brechen, ist 
es nicht die Gemeinschaft des Leibes des 
Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind 
wir.“ (1 Kor 10, 16-17) 
Helena Werner, Halle 

Liturgie zu halten, die immerhin in der römisch-kath. Kirche nur dem Priester vorbehalten ist? Ich zweifelte, ob das tat-
sächlich zu meiner manchmal etwas zerstreuten Person passt. Nun, nach meinen ersten Erfahrungen selbst geleiteter Hl.-
Mahl-Feiern in Hof Birkensee möchte ich dieses „Amt“ nicht mehr missen. Ja, mich ergreift, indem ich die Gebete und die 
Einsetzungsworte über den Elementen spreche (neben aller natürlichen Aufregung), noch einmal ganz neu dieses Mysterium: 
Plötzlich verbinden sich Worte mit Handlung und dahinter geschieht das nicht Fassbare, zu groß, als dass es Platz hätte auf 
unserem Altartisch und doch ist es da – welch ein Geschenk!       Sr. Silja Grotewold, Hof Birkensee
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Liebe Freundinnen und Freunde 
der Communität Christusbruderschaft,

an einer wichtigen Veränderung in der Arbeit der CCB möchte ich 
Ihnen gerne Anteil geben: Unsere Arbeit in Südafrika, die wir 2005 
begonnen haben, können wir personell nicht mehr weiterführen. 
Sr. Happiness Khumalo ist seit dem 1. April 2017 die neue Projekt-
leiterin des Ethembeni Care Centers. Sr. Happiness ist Priorin der 
Kenosis-Kommunität, ordinierte Pfarrerin und auch in Aidsarbeit 
ausgebildet. Die anderen beiden Schwestern der Kenosis-Kommunität, 
Sr. Lindeni Mavundla und Sr. Sithembile Mpanza, werden Ende des 
Jahres nachkommen. Sie werden die vielfältige Arbeit mit Kindern 
in Swart Umfolozi weiterführen. Wir sind glücklich, dass wir alles, 
was wir aufgebaut haben, einer befreundeten Kommunität übergeben 
können.

Am 12./13. August 2017 werden wir unseren Abschied vor Ort feiern.                                                                                                                         
Im September werden Sr. Christine Eisenhuth, Sr. Klaudia Löffler und 
Sr. Barbara-Sibille Stephan nach Deutschland zurückkommen. Die 
Arbeit in Swart Ufolozi werden wir von Deutschland aus begleiten 
und finanziell unterstützen. Wir danken allen sehr herzlich, die weiter-
hin oder neu die Afrika-Arbeit mittragen und den Menschen vor Ort, 
besonders den Kindern dadurch eine Lebenschance eröffnen.

Ihnen allen eine gesegnete österliche Freudenzeit

termiNe zum VormerkeN ... 
Wir siNd dabei.

6.5.2017 Tag des offenes Klosters in der Communität in Selbitz zwischen 14 und 18 Uhr
  Führungen werden angeboten im Ordenshaus, im Gästehaus und im Walter-Hümmer-Haus,
  auch der Garten ist zu besichtigen. Kontakt: sr.birgit.ho@christusbruderschaft.de
6.5.2017 Jugendgottesdienst um 20 Uhr in Selbitz/Ordenshaus
  Kontakt: sr.nicole.g@christusbruderschaft.de

20.5.2017 Kinderklostertag: „Sei mutig und stark“ – mit den Jüngern unterwegs
  10 Uhr - 16 Uhr in Selbitz/Ordenshaus
  Kontakt: sr.elise.s@christusbruderschaft.de
24.-28.5.2017 Ev. Kirchentag in Berlin. „Du siehst mich“ In der Messehalle 8.2. sind wir mit anderen ev. und kath. 
  Gemeinschaften zu finden und bieten Workshops, Stundengebete, stündliche Impulse im Zelt der 
  Begegnung u.a. an.
  
  Anlässlich des Gedenkens an 500 Jahre Reformation laden wir Sie in Wittenberg 
  in der Zeit vom 20. Mai bis 9. September herzlich ein mit uns zu beten:  
  Morgengebet   7.30 Uhr in die Fronleichnahmskapelle (außer Di und So)  
  Mittagsgebet   12 Uhr  in der Stadtkirche (außer Sa und So)
  Abendgebet   18 Uhr in der Stadtkirche (außer Di und Fr)

v.l.n.r.: Sr. Lindeni Mavundla, Sr. Klaudia Löffler, 
Sr. Happiness Khumalo, Sr. Christine Eisenhuth, 
Sr. Sithembile Mpanza, Sr. Barbara Stephan

Priorin der Communität


