
Hausgottesdienstvorschlag für Gründonnerstag

Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, mit 
denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind immer durch ein unsicht-
bares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen verbunden.
Scha� en Sie sich eine gute Atmosphäre, gerne können Sie sich eine Kerze anzünden und den 
Raum entsprechend vorbereiten.

Lied Gotteslob 281 - https://www.youtube.com/watch?v=LQtA7EudcVg
1. Also sprach beim Abendmahle Jesus als sein Testament: / Seid geeint und liebt euch alle, dass mich 
diese Welt erkennt! / Wie der Vater mich gesendet, / eins mit mir, wie ich mit euch, / gehet hin, mein 
Werk vollendet, / eins zu sein in meinem Reich.
2. Seht, wie ich, der Herr, euch liebe, / liebt der Vater euch durch mich; / wie mit euch Geduld ich übe, 
/ so erbarmt der Vater sich, / dass ihr alle in mir bleibet, / unter euch verbunden seid, / aus dem Wein-
stock Reben treibet, / Früchte bringt zur rechten Zeit!
3. Ich bin euer Weg geworden, / der allein zum Heil euch führt, / schloss euch auf des Himmels Pforten 
/ und bin euch der Gute Hirt. / Bleibt in dem, was ich verkündet, / was euch meine Kirche weist, / dass 
die Liebe euch verbündet, / bleibt geeint in meinem Geist!

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Guter Gott, am Abend vor seinem Leiden hat Jesus seine Jünger um sich gesammelt, um mit ihnen des 
Auszugs aus Ägypten zu gedenken. Bei dieser Erinnerungsfeier hat er den Jüngern die Füße gewaschen, 
das Brot gebrochen und den Becher mit Wein gereicht. Bis heute feiern wir, was damals begonnen hat. 
Treusorgender Vater, gib uns die Kraft und den Mut, deinen Sohn in dieser Feier zu begleiten und die 
Geheimnisse, die damals geschehen sind, in unserer heutigen Welt lebendig werden zu lassen. Darum 
bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (13,1-15)
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum 
Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung.
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins Herz gege-
ben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass 
er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und 
umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern 
die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon 
Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, 
verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst 
du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 
mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das 
Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu 
waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte 
er: Ihr seid nicht alle rein.
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu 
ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit 
Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann 
müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so han-
delt, wie ich an euch gehandelt habe.

Lied: Gotteslob 445
Ubi caritas et amor, Deus ibi est - https://www.youtube.com/watch?v=X9e_QO1ATho



Der Gottesdienstvorschlag wurde erarbeitet von Elaine Rudolphi mit Material aus der Pfarrei St.Ignatius/Frankfurt am Main und der Pfarrei St. Canisius/Berlin.
Die biblischen Texte sind https://www.erzabtei-beuron.de/schott entnommen. Die Liedtexte entstammen dem Stammteil des Gotteslobs.

Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch
• Jesus übernimmt einen Sklavendienst für seine Freunde. Im Johannesevangelium steht diese Szene an 
der Stelle, wo die anderen Evangelisten von der Einsetzung der Eucharistie erzählen. Beides ist Ausdruck 
der Liebe und Hingabe Jesu.
• Wenn Sie in einer häuslichen Gemeinschaft diesen Gottesdienst feiern, dann können Sie sich einander 
einfühlsam einen Fuß oder eine Hand waschen, abtrocknen und vielleicht sogar etwas einölen. Dabei 
können Sie schweigend füreinander beten.
• In der Feier dieser Heiligen Tage von Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern wird Gottes Liebe zu den 
Menschen in besonderer Weise sichtbar. Was bedeutet mir die Liebe Gottes zu den Menschen? Die Lie-
be Gottes zu mir?

Meditation
Herr Jesus Christus, am letzten Abend deines Lebens, hast du deine Freunde um dich versammelt. Du 
hast dich mit ihnen daran erinnert, wie damals das israelitische Volk den letzten Abend in der Sklaverei 
verbracht hat, wie sie aufgebrochen sind in die Freiheit unter der Führung von Mose, Aaron und Miriam, 
unter der Führung Gottes. Doch auf einmal durchbrichst du das Gewohnte. In dieser besonderen Nacht 
vor deinem Tod, nahmst du das Brot, sprachst das Dankgebet, brachst es und sagtest: „Das ist mein Leib 
für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis“ Ebenso nahmst du nach dem Mahl den Kelch und sagtest: 
„Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächt-
nis!“ In Brot und Wein schenkst du dich selbst.
Herr Jesus Christus, seit damals wird Tag für Tag dieses Geschehen wiederholt: du wirst gegenwärtig 
unter uns Menschen. Wie gerne würden wir in großer Gemeinschaft in unseren Kirchen von diesem Brot 
essen und aus dem diesem Kelch trinken – doch dieses Jahr ist es uns verwehrt. Und doch gilt: die Lie-
be Gottes, die sich im Waschen der Füße, im Brechen des Brotes, im Reichen des Bechers zeigt, sie gilt: 
unausweichlich, unabdingbar, unaufkündbar und so lädst Du, Herr, uns ein, deinen Tod zu verkünden: 
Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, schenke uns dein Heil; denn durch Tod und Auferstehung hast du 
uns erlöst.

Lied: Gotteslob 282 - https://www.youtube.com/watch?v=-qR21HCvOfg
1. Beim letzten Abendmahle, / die Nacht vor seinem Tod, / nahm Jesus in dem Saale / Gott
dankend Wein und Brot.
2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: / das ist mein Fleisch, mein Blut, / damit ihr nie
vergesset, / was meine Liebe tut.“
3. Dann ging er hin, zu sterben / aus liebevollem Sinn, / gab, Heil uns zu erwerben, / sich
selbst zum Opfer hin.

Fürbitten und Vater Unser
Im Vertrauen darauf, dass wir den Geist empfangen haben, der uns zu Kindern Gottes macht, beten wir:
Vater unser im Himmel....
Guter Gott, beim letzten Abendmahl hat Jesus uns in besonderer Weise seine Liebe nähergebracht. Sei 
du bei uns, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

Lied: Gotteslob 286 - https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s
Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet, wachet und betet!

Um 21h30 wird auf dem YouTube-Kanal des Erzbistums eine Feier der Ölbergnacht übertragen. 
https://www.youtube.com/user/ErzbistumBerlin


