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Kollektenbrief für den  
1. April 2021 – Gründonnerstag  

 

__________________________________________________________ 
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Informationen zur Kollekte in Kurzform zum Verlesen im Gottesdienst 

Unterwegs an Orten des Gebets: Juden, Christen, Muslime, Konfessionslose gemeinsam an 

drei Abenden unterwegs in Synagoge, Kirche und Moschee. Thema: Die Bedeutung des 

Gebets in den drei Religionen, jeweils eine Religionsgemeinschaft ist an einem Abend 

Gastgeberin. Raum für Begegnung, zum gegenseitigen Kennenlernen. Peter, Leila, Lea, 

Justus, Muhamad und Katharina sitzen in einem lebhaften Gespräch beim Abendimbiss 

beisammen. Und alle sind dankbar für die geschenkten Erfahrungen: Nur, wenn ich verstehe, 

was der andere glaubt, und nur, wenn ich zugleich auch selbst erzählen kann, was mir in 

meinem Glauben wichtig ist, kann Dialog gelingen. Peter sagt zum Abschluss: „Es war toll, so 

offen mit den anderen zu reden. Vieles wusste ich gar nicht über die Moschee hier“.  

Wir bitten um Ihre Kollekte, damit solche interreligiösen Projekte weiterhin möglich sind. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.interreligioes-bmw.ekbo.de 

 

Ein ausführlicher Einblick in das Arbeitsgebiet des Interreligiösen Dialogs am Beispiel des 

Projektes: Unterwegs an Orten des Gebets 

Unterwegs an Orten des Gebets 
Eine interreligiöse Entdeckungsreise 
von Andreas Goetze 
 
Peter, Leila, Lea, Justus, Muhamad und Katharina sitzen in einem lebhaften Gespräch beim 
Abendimbiss beisammen. Sie haben sich auf den Weg gemacht in eine Moschee am 
Schlesischen Tor. Sie sind Teilnehmende der Reihe „Unterwegs an Orten des Gebets“, zu 
dem ein jüdisch-christlich-muslimisches Vorbereitungsteam eingeladen hat. Gut 50 Menschen 
(Juden, Christen, Muslime, Konfessionslose) waren gemeinsam an drei Abenden in Kirche, 

http://www.interreligioes-bmw.ekbo.de/
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Synagoge und Moschee unterwegs, die Bedeutung des Gebets sowie die Praxis des Gebets 
miteinander zu erleben und zu reflektieren. Jeweils eine Religionsgemeinschaft war an einem 
Abend Gastgeberin. Alle sind dankbar für die geschenkten Erfahrungen: Nur, wenn ich 
verstehe, was der andere glaubt, und nur wenn ich zugleich auch selbst erzählen kann, was 
mir in meinem Glauben wichtig ist, kann Dialog gelingen. Peter sagt zum Abschluss: „Es war 
toll, so offen mit den anderen zu reden. Vieles wusste ich gar nicht über die Moschee hier“. 
 
Was wissen wir eigentlich wirklich vom Anderen, der anders glaubt? Oft bestimmen mediale 
Bilder die eigene Sicht. Wo gibt es Gelegenheiten, den anderen kennenzulernen? Wie vielfältig 
ist eigentlich der Glaube der Juden, der Muslime? Wie können wir als Christen unseren 
Glauben im Dialog zum Ausdruck bringen – ohne das Eigene weder zu verschweigen noch 
überheblich zu präsentieren? Bei diesem Zusammensein entdecken die Teilnehmenden, dass 
Vielfalt eine Bereicherung ist. Grundlage zum Gespräch mit dem Anderen, der anders glaubt, 
ist eine tiefgreifende Anerkennung, die mit Respekt und Wertschätzung einhergeht. 
 
Und immer wieder erzählen Teilnehmende, wie sie im Dialog mit den Anderen bereichert 
wurden, ja, dass man seine eigene Religion besser begreifen lernt. Und auch Konfessionslose 
spüren die spirituellen Schätze und beteiligen sich interessiert am Gespräch. Lea und Pia, 
zwei Studentinnen aus Berlin, sitzen in der Kleingruppe mit Leila und Ayshe, zwei 
Musliminnen, zusammen. Schnell wird klar, dass diese Runde nicht ausreicht, um sich näher 
kennenzulernen. Spontan verabreden sich alle vier, sich wieder zu treffen. 
 
Ablauf der Entdeckungsreise 
14-täglich an drei wechselnden Orten (Synagoge, Kirche, Moschee) von jeweils 19-21 Uhr 
haben die drei Abende der Reihe „Unterwegs an Orten des Gebets“ immer einen ähnlichen 
Ablauf. Nach dem Willkommen in der jeweiligen gastgebenden Gemeinde gibt es einen Impuls 
von der gastgebenden Religionsgemeinschaft, die ins Thema einführt mit ihren spirituellen und 
theologischen Schätzen. Dann gibt es jeweils einen Kommentar aus der Sicht der beiden 
anderen Religionsgemeinschaften. Ein Austausch in kleinen, religionsgemischten Gruppen mit 
einem Abendimbiss schließt sich an. Eine Abschlussrunde mit einem Abendsegen oder einem 
Abendgebet der gastgebenden Religionsgemeinschaft beschließt den Abend. 
 
Themen waren u. a. „Das Gebet“, „Mose – Jesus – Muhammad und ihre Bedeutung in den 
Religionen“, „Ich und Du – Zusammen? Leben? Wir und die Anderen“, „Räume der 
Begegnung: Synagoge – Kirche – Moschee“, „Spirituelle Schätze der Religionen“; „Was gibt 
uns Kraft und Zuversicht in unsicheren Zeiten?“. Die gemeinsame Vorbereitung hat das 
Vertrauen zueinander wachsen lassen. Offenheit und Humor prägen das Miteinander – und 
das überträgt sich auf die Teilnehmenden der Abende. 
 
Gerade weil es die Instrumentalisierung von Religion und Weltanschauung für eigene und 
politische Zwecke gibt, weil fundamentalistische Tendenzen spürbar sind und Religionen und 
Weltanschauungen sich über andere abwertend erheben, ist der Dialog so wichtig. Oder wie 
es Andreas sagte: „Ja, natürlich glaube ich anders als meine jüdischen und muslimischen 
Gesprächspartner und manchmal auch als meine Glaubensgeschwister aus Afrika oder auch 
diejenigen neben mir auf der Kirchenbank. Aber ich bin immer wieder angerührt auch von dem, 
was uns verbindet. Und ich spüre, wie ich mit anderen gemeinsam wie Pilger unterwegs bin. 
Es ist wichtig, nicht zu schnell die Zäune hochzuziehen und sich abzugrenzen“. Und dass 
diese dreiteilige interreligiöse Entdeckungsreise etwas ganz Besonderes ist, wurde auf 
berührende Weise deutlich, als ein junger Israeli am Endes eines Abends voller 
Wertschätzung bemerkte: „Ich komme aus Jerusalem und ich kann mich nicht erinnern, wann 
ich das letzte Mal in solch einer Runde saß“. 
Mit diesen Erfahrungen im Hintergrund hoffen alle Beteiligten sehr, dass die Reihe in diesem 
Jahr wieder real vor Ort stattfinden kann. 
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Das interreligiöse Vorbereitungsteam von „Unterwegs an Orten des Gebets“ 

Diese Veranstaltungsreihe wird getragen von dem Abraham Geiger-Kolleg, dem Amt für kirchliche Dienste (AKD), 
dem Berliner Missionswerk/Ökumenisches Zentrum der EKBO, dem Deutschen Muslimischen Zentrum Berlin und 
der Islamischen Föderation Berlin. 
Helene Braun, Rabbinats-Studentin, Abraham Geiger Kolleg 
Dr. Andreas Goetze, Landeskirchlicher Pfarrer für den interreligiösen Dialog, EKBO 
Fatih Kilic, Islamische Föderation Berlin (IFB) 
Iman Andrea Reimann, Deutsches Muslimisches Zentrum, Berlin (DMZ) 
Pfarrerin Andrea Richter, Beauftragte für Spiritualität in der EKBO 
 
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld, Hinweise zu Veranstaltungen und Fort- und Weiterbildungen und 
theologische Beiträge finden Sie unter https://www.berliner-missionswerk.de/interreligioeser-dialog/ 

 

 
Bausteine für den Gottesdienst – 1. April 2021 Gründonnerstag 
(von Meike Waechter in Zusammenarbeit mit Pfr. Matthias Loerbroks, Kirchengemeinde in der 
Friedrichstadt) 

 
Wochenspruch und Gebet  

 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige HERR. 
(Psalm 111,4) 

 
Barmherziger Gott, dich loben und preisen wir. Du hast ein Gedächtnis gestiftet deiner 
Wunder. Wir stimmen ein in das Lob, das vor uns gesprochen wurde und das nicht 
verstummen wird. 
Heute Abend sind wir zusammengekommen, um uns zu erinnern. Wir erinnern an die 
Nacht, in der dein Sohn mit seinen Jüngern beisammen saß und sein letztes 
Passahfest feierte. Eine Nacht der Erinnerung an die Befreiung, aber auch eine Nacht 
des Verrats und Versagens, der Angst und Schwäche. Eine Nacht auf seinem Weg, 
der ihn bis in den Tod führte. 
Lass uns eine Ahnung davon erhaschen, welches Wunder in all der Schwere verborgen 
liegt. Schenke uns Trost inmitten dieser schrecklichen Pandemie und erfülle uns an 
diesem Abend mit deiner Gegenwart. Amen 

 
 
Gottesdienstimpulse in Analogie zur Pessach-Hagada – Die Fragen der Kinder  
 
Erklärung 

Nach der Pessach-Hagada, d. h. der „Ordnung“ oder dem „Ablauf“ des Pessachfestes, 
hat das jüngste Kind die Aufgabe, den Abend mit einer Frage zu eröffnen.  
Das jüngste Kind fragt: 
Was unterscheidet diesen Abend von anderen Abenden? 

Frage 
Und so können auch wir heute Abend fragen: 
Was unterscheidet diesen Abend von anderen Abenden? 
Warum feiern wir heute Abend Gottesdienst? 
Sonst feiern wir am Sonntagmorgen Gottesdienst, heute aber am Donnerstagabend. 
Sonst essen wir abends zuhause, sehen Fernsehen oder müssen noch Hausaufgaben 
machen, heute aber sind wir hier als Gemeinde zusammen. Warum? 

Antwort 
Wir erinnern uns heute Abend an den letzten Abend, den Jesus gemeinsam mit seinen 
Jünger*innen verbracht hat. Es ist damals in kurzer Zeit so viel geschehen, dass wir 
uns Zeit nehmen müssen, an alle Einzelheiten zu erinnern. Deshalb feiern wir heute, 
an einem Donnerstagabend Gottesdienst. Wir feiern morgen, am Freitag, Gottesdienst 
und am Sonntag und Montag. 

https://www.berliner-missionswerk.de/interreligioeser-dialog/
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Dieser Abend war Jesu letzter Abend in Freiheit. Es war der Abend bevor einer seiner 
Jünger ihn an seine Feinde verriet, bevor er im Stich gelassen, verhaftet und verleugnet 
wurde, bevor er gequält wurde und am Kreuz starb. 
Dieser letzte Abend war ein Festabend. Es war Pessachabend – der Beginn des 
jährlichen Gedenkens der Befreiung Israels aus der Sklaverei, ein Fest das bis heute 
gefeiert wird. 
Jesus ahnte, dass er sterben würde. Und er hat seinen bevorstehenden Tod im 
Zusammenhang mit dieser Befreiungsgeschichte gedeutet. Er wollte erreichen, dass 
wir seinen Tod nicht bloß als Katastrophe und Ende verstehen, als schlimmes Unglück 
und schweres Unrecht, sondern als einen Neubeginn und als Befreiung von allen 
versklavenden Mächten.  

 
Lied: Go down, Moses 

Lesung Ex 12, 1-14 
 
Lied: EG 290, 2.4-6 Nun danket Gott 
 
Lesung Matthäus 26, 17-30 
 
Lied: EG 83, 4-6 Ein Lämmlein geht 
 
Erklärung 

Die Bibel und darum auch Israels Pessach-Hagada spricht von vier verschiedenen 
Kindern: von einem klugen Kind (chacham = weise); von einem bösen Kind 
(rascha = Frevler); von einem schlichten Kind (tam = einfältig, naiv, redlich, 
rechtschaffen) und von einem, das nicht zu fragen weiß. 
 
Ich glaube, dass kein Mensch und erst recht kein Kind nur klug oder böse, schlicht oder 
sprachlos ist. Ich glaube, wir alle, Erwachsene und Kinder, sind manchmal klug und 
manchmal böse, manchmal schlicht oder sprachlos. Die vier Kinder, die beim 
Pessachfest die Fragen stellen, stehen für vier unterschiedliche Möglichkeiten, unsere 
Geschichte, unsere Tradition, unseren Glauben zu hinterfragen. Von diesen vier 
Kindern wollen wir uns inspirieren lassen, unsere eigenen Fragen zu stellen. 
Zuerst stellt das Kind eine kluge Frage. 

 
1. Frage  

Was sind das für Sitten und Ordnungen und Gebräuche, die Jesus geboten hat? 
 
Antwort  

Jesus hat an diesem Abend die Mazze, das ungesäuerte Pessachbrot, das an den 
eiligen Auszug aus Ägypten erinnert, und den Weinkelch auf seinen Tod gedeutet. Und 
er hat seine Jünger und Jüngerinnen darum gebeten, auch in Zukunft Brot und Wein 
miteinander zu teilen und sich dabei an diesen Abend zu erinnern. Immer wenn wir 
zusammen von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, wenn wir gemeinsam 
das Abendmahl feiern, verkünden wir den Tod des Herrn, bis dass – und auf dass – er 
kommt. 

 
 
Erklärung 

Das nächste Kind stellt eine Frage, die uns vielleicht böse erscheint. Aber in Wahrheit 
ist sie nicht böse, sondern kritisch. Dieses Kind traut sich, mit seinen Fragen 
anzuecken.  

 
2. Frage 
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Was habt ihr bloß immer mit diesem Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Und was 
mit den Juden, mit einem ganz anderen, einem uns völlig fremden Volk? 

 
 
Antwort  

Jesus ist gekommen und hat Frieden bewirkt – Friede zwischen Gott und den 
Menschen; Friede zwischen seinem Volk Israel und den Völkern. Wenn er das nicht 
getan hätte, dann wären wir in der Tat fremd und fern dem Volk Israel, seiner 
verheißungsvollen Geschichte und Gegenwart, all den Bundesschlüssen zwischen 
Gott und ihm; dann wären wir ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt – jedenfalls 
könnten wir dann Gott von irgendwelchen launischen Schicksalsmächten gar nicht 
unterscheiden, die man allenfalls beschwichtigen und bestechen kann, aber nicht 
lieben. Aber er ist gekommen und hat uns, die wir fremd und fern waren, nahegebracht, 
uns zu Mitbürgern Israels und Hausgenossen Gottes gemacht. 
Auch du wirst das noch merken: Wenn du mit uns zusammen Jesus nachfolgst, statt 
dich zu distanzieren, dann wird dir ein Licht aufgehen, das Licht des Lebens. 

 
 
Erklärung 

Das dritte Kind ist das schlichte Kind. Ja, manchmal haben wir keine klugen oder 
kritischen Fragen. Aber jede Frage darf gestellt werden. Jede Frage ist wichtig. Die 
schlichte Frage lautet schlicht:  

 
3. Frage 

Was bedeutet das alles?  
 
Antwort  

Ich merke, das ist gar keine schlichte Frage, sondern die schwierigste und tiefste Frage 
überhaupt.  
In Jesu Tod und Auferstehung erkennen wir, dass uns nichts von der Liebe Gottes 
trennen kann, weder der Tod noch unser manchmal verirrtes, verworrenes Leben; nicht 
unsere größte Freude und nicht unsere tiefsten Ängste, noch irgendwelche Personen, 
Ereignisse oder Meinungen.  
Das Abendmahl ist ein leiblich spürbares Zeichen unserer Verbindung mit Gott und mit 
Jesus, mit Israel und untereinander.  
 

 
Erklärung 

Und dann ist da noch das Kind, das nichts zu fragen weiß. Manchmal sind wir einfach 
sprachlos. Alles erscheint uns fremd und unerklärlich. So fremd, dass uns nicht mal 
eine Frage dazu einfällt. Was kannst du dann sagen?  
 

Antwort 
Das Kind, das nicht zu fragen weiß, das laden wir ein, bei uns zu sein, mit uns zu feiern, 
die Worte und Lieder zu hören. Das Kind erlebt, was uns wichtig es. Es hört die alten 
Geschichten und lernt immer mehr. Wir erzählen dem Kind von Gott, der die Welt 
erschaffen hat. Wir erzählen von dem kleinen Volk Israel, das er aus der Sklaverei 
befreit hat. Wir erzählen von Jesus, der selbst von Gott erzählte und mit Menschen 
zusammenlebte, die damals fremd und verstoßen waren. Wir erzählen, wie Jesus 
Menschen aus dieser Sklaverei befreite. All das ist bis heute lebendig. Das Kind wird 
das merken und irgendwann Fragen stellen und selbst erzählen. Unser Gottesdienst 
heute Abend ist nur eine kleine Etappe auf diesem langen Lebensweg der Fragen und 
der Suche nach Antworten, nicht nur für das Kind sondern für uns alle. 
Amen 
 

Lied: EG 482, 4.5 Der Mond ist aufgegangen 
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Fürbitten 

 
Gütiger Gott, 
wir danken dir, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen – klug und böse, schlicht 
und sprachlos - du rufst uns zu dir und wir dürfen uns an deinen Tisch setzen. 
 
Wir bitten dich für uns, deine Gemeinde hier vor Ort, lass uns unsere Fragen stellen, 
einander zuhören und im Gespräch bleiben.  
 
Wir bitten dich für das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Religionen. Hilf uns 
einander in Respekt und mit Neugier zu begegnen. Lass uns Vielfalt als Bereicherung 
erfahren.  
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die wohlhabenden und die notleidenden, dass sie 
das Brot und alles, was wir zum Leben brauchen, miteinander teilen.  
 
Wir bitten dich für alle Kranken und die sie begleiten, Menschen, die den Tod vor Augen 
haben, wie Jesus damals. Sei du ihnen ganz nah mit deiner Kraft und deinem Trost, im 
Leben und auch im Sterben.  
 
Wir bitten dich für die Kinder, die nach uns kommen, dass wir ihnen Brot und eine 
bewahrte Schöpfung vererben, dass sie leben können in Gerechtigkeit und Frieden.  
 
Amen 
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