
Hausgottesdienst zum Gründonnerstag 

Gründonnerstag, 9. April 2020 

(von Diakon Michael Kuhn) 

 

Einleitung 

In Erinnerung an das letzte Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern, seinen Freunden, gehalten 

hat, feiert die Kirche die Eucharistie. Sie tut das bereits fast 2000 Jahre. Dieses Jahr können 

wir – durch die Umstände gezwungen – nicht gemeinsam in Sankt Paulus diesen 

Gründonnerstagsgottesdienst feiern, sondern feiern ihn im kleinen Kreis der Familie. Damit 

gehen wir in gewisser Weise wieder zurück in der Zeit, zum Anfang der Kirche im ersten 

Jahrhundert. 

Wir feiern diesen Hausgottesdienst gemeinsam am Esstisch, den wir mit einem Tischtuch 

gedeckt haben. Darauf stellen wir eine oder zwei Kerzen, eine kleine Schüssel mit Wasser 

und ein Handtuch, einen Teller mit Brot und Becher, einen Krug mit Wein oder Wasser. 

Bevor wir den Gottesdienst beginnen, halten wir einige Augenblicke Stille. 

 

Kreuzzeichen. Wir beginnen unsere Feier im Namen des +Vaters, +des Sohnes, und des 

+Heiligen Geistes. 

Lied: Nun saget Dank und lobt den Herren (GL 385, 1+2) 

1. Nun saget Dank und lobt den Herren, 

denn groß ist seine Freundlichkeit, 

und seine Gnad und Güte währen 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Du, Gottes Volk, sollst es verkünden: 

Groß ist des Herrn Barmherzigkeit; 

er will sich selbst mit uns verbünden 

und wird uns tragen durch die Zeit.  

4. Er, der da kommt in Gottes Namen, 

sei hochgelobt zu jeder Zeit. 

Gesegnet seid ihr allzusammen, 

die ihr von Gottes Hause seid. 

Nun saget Dank und lobt den Herren, 

denn groß ist seine Freundlichkeit, 



2 

und seine Gnad und Güte währen 

von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

https://www.youtube.com/watch?v=zdDKerfXoCs 

 

 

Kyrie und Bitte um Vergebung 

Bevor wir das Wort Gottes hören und gemeinsam das Brot brechen, wollen wir in Stille einen 

Moment zurückdenken an die vergangenen Tage, an das, was uns gelungen ist, und das, 

was uns misslungen ist. Wir wollen Gott und einander um Vergebung bitten.  

(Wir hören entweder das Lied auf YouTube oder beten gemeinsam, dabei fassen wir 

einander an den Händen.) 

Was ich gewollt, 

was ich getan, 

was mir getan, 

was ich vertan hab, 

was nicht gesagt, 

              , 

was nicht erkannt, 

was ungenutzt blieb, 

                   , nimm es von mir. 

Und dass ich dies war 

und kein andrer – 

dieser Rest an Erdenstaub: dies ist meine Liebe. 

Hier bin ich. 

https://www.youtube.com/watch?v=0UvwXY8IFME 

(Wir drücken einander die Hände) 

 

Gemeinsam wollen wir Gott loben.  

Lied: Laudate omnes gentes (GL 386) 

https://www.youtube.com/watch?v=xoMEMQQ35dU&list=RDxoMEMQQ35dU&start_radio=1

&t=0 

https://www.youtube.com/watch?v=zdDKerfXoCs
https://www.youtube.com/watch?v=0UvwXY8IFME
https://www.youtube.com/watch?v=xoMEMQQ35dU&list=RDxoMEMQQ35dU&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=xoMEMQQ35dU&list=RDxoMEMQQ35dU&start_radio=1&t=0
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Gebet. Wir beten gemeinsam. 

Guter Gott, wir sitzen hier gemeinsam um einen Tisch und gedenken all jener, die so wie wir 

ebenfalls zuhause um ihren Tisch sitzen und feiern. Wenn auch heute räumlich getrennt, 

sind wir doch gemeinsam eine Kirche, Deine Kinder. Wir bitten Dich, sei in dieser Stunde, in 

der wir Dein Wort hören, das Brot miteinander brechen und gemeinsam beten, bei uns und 

mit uns. Sei bei allen Menschen, die heute nicht feiern können, weil sie krank sind, im Spital 

oder auf der Intensivstation liegen, weil sie andere Menschen versorgen und ihnen helfen. 

Lass uns trotz aller Trennung eine große Gemeinde sein, Deine Kirche - heute, morgen und 

alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther (1 Kor 11, 23-26) 

Denn 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. 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Antwortgesang: Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. GL 445 

 

Evangelium nach Johannes (Joh 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 Iskariot, schon ins 

Herz gegeben, 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. 
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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 handelt, wie ich an euch gehandelt habe.  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 

Gedanken zum Abendmahl (Prof. Christoph Niemand, Katholische Universität 

Linz/Österreich) 

Wie kam es dazu, dass ausgerechnet ein gemeinsames Abendessen zum Testament Jesu 

von Nazaret wurde? Der Prophet aus Galiläa hatte verkündet, dass Gottes Königsherrschaft 

– Gerechtigkeit, Heilung, Aufatmen und Lebenschancen, insbesondere für jene, die bisher 

keine Chance hatten – nicht erst in einer fernen Zukunft liegt. Jetzt, mitten unter uns, sei 

schon möglich und anfanghaft erfahrbar, was die Propheten Israels für das Jenseits der 

Geschichte ersehnten. Als konkrete Vorstellung für die Vollendung sprachen sie von einem 

großen Festmahl, das Gott selbst für die endlich befriedete Menschheit geben werde (z.B. 

Jesaja 25,6-8). Immer wenn Jesus Menschen fand, die mit ihm zusammen beginnen wollten, 

i  i               W     i                 L b       „Ki         R i    “    z p obi    , 

sorgte er dafür, dass ein Mahl gefeiert wer- den konnte. Es sollte Vorfeier und 

Vorgeschmack jenes Vollendungsfestes sein. Und er inszenierte diese Mähler so, wie er die 

innere Logik der Gottesherrschaft verstand: Bettler und Behinderte waren die Ehrengäste. 

Und den Vornehmen und Frommen würde kein Zacken aus der Krone fallen, wenn sie sich 

      i     i      z  i    R i             . Di    „  k     g p   y “          i  

M  k  z i    : „F           S  f  , F          Z           Sü    “ (L k   7,34). 

In seinem Todesjahr war Jesus wie Tausende aus Galiläa nach Jerusalem zum Paschafest 

gezogen. Er war sich der Anfeindungen bewusst und musste mit Maßnahmen gegen ihn 

rechnen. Dennoch wollte er auch hier seine Botschaft sagen und im Zentrum der religiösen 

Identität seines Volkes die Menschen in die Gottesherrschaft einladen. Nach einem Auftritt 

im Tempel, bei dem es zu Tumulten gekommen war, beschloss die Hochpriesterschaft, 

Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. In dieser Situation, da seine Verhaftung nur mehr eine 
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Frage der Zeit war, ... hielt Jesus wieder ein Mahl: Abschied, testamentarische Verfügung 

und Henkersmahlzeit zu- gleich. 

Damals hatte jedes jüdische Mahl folgende rituelle Fixpunkte: Zu Beginn hebt der 

Ei          i     o f    ,  p i     i    „S g   g“,  .  . Lobpreisung Gottes, bricht die 

F         gib         i  S ü k. D         g   i      E      i     „S g   b o   “ 

konstituiert sich die Mahlgemeinschaft. Das anschließende fröhliche Essen und Trinken soll 

dann leiblich erfahrbar machen, was es heißt, von Gott gesegnet zu sein. Jesus tat dies wie 

üblich, sagte aber bei diesem Abschiedsmahl, als er die Brotstücke austeilte, dazu: Dies - 

  i  L ib! (M  k   14,22). D        i     Wo   g fâ (g i   i     ō  ) b        L ib, 

auch Leichnam, bezeichnet oft den ganzen konkreten Menschen in seiner Verletzlichkeit 

(„ i  H        H   “). J     b z i       i      b   – d.h. sein Leben und wie es jetzt 

angesichts des Kommenden darum steht –     „S g   b o “     „  i          i  S i       “. 

Dies ist eine Deutung und vor allem Widmung seines Lebens: Wenn dieses Leben, das dem- 

nächst gewaltsam zu Ende gebracht wird, für etwas gut war, dann ist es ihnen zugute gelebt 

und gestorben. 

Zum Ende eines jüdischen Mahles, wenn die Speisen abgeräumt sind, kommt noch ein 

Ritual: Die Becher werden mit dem letzten Wein befüllt und der Hausherr (oder ein darum 

gebetener Gast) hebt seinen Becher und spricht eine Lobpreisung Gottes. Darin wird für das 

Mahl gedankt und die Hoffnung ausgedrückt, noch oft in dieser Gemeinschaft feiern zu 

können. Dann trinken er und alle den je eigenen Becher aus und stehen auf. Bei seinem 

letzten Mahl hat Jesus nach dem Lobpreis aber offensichtlich seinen Becher nicht mehr 

   b      g     k  ,  o      i   i  K  i       g   i   , „             k         “ (M  k   

14,23). D      g     : „I     i k   i          o  E z  g i      W i   o k , bi  z  j     

T g,    i               i k  i      K  ig         f  Go    “ (14,25). E      J       z   

Mahlzeit. Er wird keinen Festwein mehr trinken und dem nahen Tod nicht ausweichen. Und 

    i    i     W g     i  g    . Ab            i       i    „S g   b     “ z  ü k,  i  

 o       i    G       b  , Go   f    i   z     k  . Ab          ,     „ o       R i   “  i   

nicht ins Nichts fallen. Bei jenem letzten Freudenmahl wird er wieder Freudenwein trinken 

mit allen, die in der Gottesherrschaft feiern. 

So hat sich Jesus von den Seinen verabschiedet. Kein Wunder, dass sie diese Szene nicht 

mehr loswurden: Ihr Glaube, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt und rehabilitiert 

habe, entstand, während sie im Gedenken an ihn Mahl hielten. Und kein Wunder, dass 

Christen bis heute dieses Abschiedsmahl Jesu nach- pi    ,      i      i  „  i    To  

   kü    ,   i   A f        g p  i   “       f  i     f „  i  Ko     i  H    i  k i “ 

ausrichten. 

 

Fürbitten 

In dieser Zeit der Unsicherheit, des Ungewohnten, auch der Angst um uns selbst und um 

andere – um Familie, um Freunde, Schul- und Arbeitskollegen, um alle Menschen, die 
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erkrankt sind, die auf der Intensivstation liegen, aber auch um die Menschen, die auf der 

Flucht sind wegen der Kriege, die auch vor der Pandemie nicht halt machen, wollen 

gemeinsam vor Gott unsere Bitten tragen. Wir beten zuerst einen Moment in Stille, und dann 

darf jeder von uns seine/ihre Bitte, seinen/ihren Dank aussprechen. 

Gemeinsam sprechen wir zum Abschluss unserer Bitten das Gebet, das Jesus uns, im 

Vertrauen zu seinem Vater, selbst gelehrt hat: 

Vater unser 

 

Jesus hat vor dem Essen seinen Jüngern die Füsse waschen. Wir wollen vor dem Essen 

unsere Hände waschen. Einer nimmt die Schüssel mit Wasser, geht von einem zu anderen, 

der/die die Hände in die Schüssel mit Wasser taucht und sie danach mit dem Handtuch 

abtrocknet. 

 

Gebet über Brot und Wein 

Jemand betet: 

Guter Gott, von Dir kommt unser Leben und Du erhältst es. Segne dieses Brot, das wir jetzt 

miteinander teilen und essen werden. Segne diesen Becher, den wir jetzt miteinander teilen 

und trinken werden. Sie sind ein Zeichen des Lebens, das Du uns geschenkt hast und ein 

Zeichen unserer Gemeinschaft. 

Wir denken dabei an Jesus, an das Mahl, das er mit seinen Freunden, seinen Jüngern 

gefeiert hat bevor er bereit war, ganz Deinem Willen zu folgen. 

Wir bitten Dich: lass uns aus seiner Kraft in Liebe und Frieden leben; dann wird er selbst 

unter uns sein, dann werden wir sein Leib sein in dieser Welt bis in Ewigkeit. 

Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Retter und Herrn. Amen. 

Wir schenken jedem einen Becher, ein Glas ein. Danach bricht jeder ein Stück von dem Brot 

und reicht das Brot weiter. Wenn alle ein Stück Brot haben, essen und trinken wir 

gemeinsam in Stille.. 

 

Schlussgebet. Gemeinsam beten wir: 

Guter Gott, dass wir Dein Wort vernommen haben, 

dass wir das Brot gebrochen haben füreinander, 

lass das für uns ein Zeichen sein, 
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dass Du uns nahe bist, 

dass wir Deine Menschen sind, 

von Dir genährt und von Dir geliebt. 

Wir bitten Dich, sei bei uns, verlass uns nicht, 

sei Du unsere Zukunft, unser Vater. 

Darum bitten wir Dich in seinem Namen, Jesus, unser Bruder und Herr. 

Amen. 

Segen. Wir fassen einander an den Händen 

Gott wir bitten Dich, bleibe bei uns und segne uns: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 

 

Nach dem Mahl, als die Lichter verlöscht waren, ging Jesus mit seinen Freunden hinaus in 

die Nacht, über das Kidrontal hin zum Ölberg, um zu beten. In Erinnerung daran wollen wir 

hier noch einen Moment in Stille sitzen bleiben und gemeinsam singen (Eine/r bläst die 

Kerzen aus). 

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (GL 286) 

https://www.youtube.com/watch?v=PVh8Dg8synU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVh8Dg8synU

