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Gründonnerstag zuhause feiern
Vorbemerkung:
Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen für das Feiern des
Gründonnerstags zuhause zusammengestellt.
Sie stammen aus verschiedenen Quellen.
Grundsätzlich gilt:

Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden.
Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden.
Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden.
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,
wer die Leitung der Feier übernimmt. (In den Anregungen als „L“ bezeichnet)
Wenn jemand ein Instrument spielt,
kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden.
Bei der Auswahl der Lieder bitte auf das gemeinsame musikalische Können achten.
Wenn möglich besonders jene Lieder einbinden,
die die mitfeiernden Kinder bereits kennen
Viele Lieder sind auch auf YouTube zu finden
Siehe auch im Anhang
Und noch eine besondere Anmerkung für Familien mit kleineren Kinder:
Oft ist weniger mehr!
Die Eltern kennen ihre Kinder am besten,
sie wissen, was die Kinder gerne machen, wieviel sie den Kindern „zumuten“ können.
Vielleicht ist es mit kleiner Kindern genug,
wenn einfach „nur“ das Evangelium vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern
gelesen oder gespielt wird,
wenn dazu überlegt wird,
warum wir uns heute in jeder Eucharistiefeier daran erinnern.
Die Kinder könn(t)en dann bei ruhiger Musik das Bild dazu ausmalen.
Und nicht vergessen: Die Kinder spüren, wenn ihre Bezugspersonen beten und feiern
und lernen davon, wie wertvoll Gebet und Feier ist.
In den verschiedenen Medien, Radio, TV, Internet,
werden auch am Gründonnerstag Gottesdienste übertragen.
Die hier vorliegenden Anregungen möchten eine Ergänzung dazu sein,
wie im Kreis der Familie, aber auch alleine,
der Gründonnerstag zuhause gefeiert werden kann
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Für diese Feier und für alle anderen dieser besonderen Karwoche gilt auch wieder:
Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus
Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde, unserer
Pfarrkirche, verwehrt ist, kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werde, zur
Wohnstätte Gottes, mitten unter uns.
Vielleicht ist gerade diese besondere Situation eine Einladung, bewusster als
bisher uns und unsere Lieben im Gebet und in der Bitte um Segen unter den
Schutz Gottes zu stellen.

Und noch ein Vorschlag:
Zu einem Mahl gehört etwas zum Essen und zum Trinken.
Vielleicht wäre es gerade zum Fest am Gründonnerstag ein eindrucksvolles
Erlebnis, sich nach dem gemeinsamen Beten und Feiern zum gemeinsamen Mahl
zusammenzusetzen.
Z.B. mit einem (selbstgebackenen*) Brot, das miteinander und füreinander
gebrochen wird und einem Schluck Traubensaft – aus Rücksicht auf die Kinder –
oder einem Gläschen guten Wein.
* auch das Backen kann schon ein besonderes Erlebnis sein. Empfehlenswert
wäre, auch zur Möglichkeit des Brotbrechens, ein Fladenbrot.
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Hintergründe zum Gründonnerstag
Die Karwoche – auch stille Woche oder heilige Woche genannt – ist die Woche
unmittelbar vor Ostern. Diese ist in allen christlichen Konfessionen dem
Gedächtnis des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Christi gewidmet. Sie ist
die Kernzeit der österlichen Passionszeit und für Christen die wichtigste Woche des
Kirchenjahres.
„Kar“ stammt vom althochdeutschen Wort „chara“ oder „kara“ und bedeutet
klagen, trauern. Schon aus dieser Übersetzung wird die Bedeutung dieser Woche
verständlich.
Abendmahl, Kreuzestod und Auferstehung Jesu gehören zusammen. Bis zum 4.
Jahrhundert feierte man in der Osternacht alle drei Ereignisse an einem einzigen
Tag. Heute feiern wir die „drei österlichen Tage vom Leiden, Tod und
Auferstehung des Herrn“.
Am Gründonnerstag wurden früher die Greinenden (d.h. die Weinenden, das Wort
stammt vom mittelhochdeutschen Wort »gronan«, »Weinen« ab), die sich am
Aschermittwoch der öffentlichen Buße unterzogen hatten, wieder in die
Gottesdienstgemeinschaft aufgenommen. Man bezeichnete ihn deshalb auch als
»Antlass-Tag«: Büßer und Büßerinnen wurden aus ihren Schulden entlassen.
Der Name Gründonnerstag ist schon um 1200 erwähnt (»grüene onerstac«) und
geht möglicherweise auch auf den alten Brauch zurück, an diesem Tag Speisen
mit frischen grünen Frühlingskräutern und Gemüse zuzubereiten (Kräutersuppe,
Spinatkuchen, Schnittlauchomelett, Brennnesselküchlein, Kräuterquark, etc.).
Manche dieser Speisen erinnern an die Bitterkräuter, welche die Juden zur
Erinnerung an die Bitterkeit der Knechtschaft unter den Ägyptern zum
Pessachmahl essen. Sie sollten die Menschen zugleich mit den Lebenskräften des
neuen Frühlings stärken.
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Am Abend vor seiner Gefangennahme versammelte Jesus seine engsten Freunde
zu einem letzten Abschiedsmahl. Er teilte Brot und Wein und bat sie, es zu seinem
Andenken weiterhin so zu halten (vgl. Lukas 22, 14–20). Damit besiegelte er den
neuen Bund, den Gott durch ihn mit allen Menschen geschlossen hatte. Dieses
Abendmahl war die Feier des jüdischen Pessachmahles (mit gebratenem Lamm,
mit dem ungesäuerten Mazzabrot und mit bitteren Kräutern).Es erinnert an jenes
letzte Mahl, das die Israeliten noch in ägyptischer Gefangenschaft aber schon in
der Hoffnung auf Befreiung - hielten. So wie dem ersten Pessachfest die Befreiung
aus der Knechtschaft folgte, so folgte dem Abendmahl Jesu die Befreiung aus
todbringenden Lebensumständen.
Am Gründonnerstag
findet die
Fußwaschung statt.
Im Orient war es
üblich, vor dem
Betreten eines Hauses
die staubigen Füße zu
waschen; es war eine
Arbeit, die von
Bediensteten
übernommen wurde.
Indem Jesus seinen
Freunden die Füße
wusch, sich also in
ihren Augen
demütigte, wollte er
zeigen, wie wir
Menschen miteinander
umgehen sollen: mit
zärtlicher, liebevoller
Hingabe, ohne sich
über den anderen zu
erheben, sondern um
ihm zu dienen.

Nach dem Abendmahl betet Jesus im Garten Gethsemani unter Angst und
Schmerzen zu Gott. Er ist bereit, seinen Weg konsequent weiterzugehen, aber er
braucht die Stärkung durch Gott. An diesem Ort findet die Festnahme durch
römische Soldaten statt, die von einem Freund Jesu, Judas, dorthin geführt
wurden. Von da beginnt sein Leidensweg.
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1. Vorschlag für eine Gründonnerstagsfeier mit Kindern
Gründonnerstag zuhause feiern

Vorbereitungen
Kerze herrichten
Fladenbrot und Traubensaft
Beginnen

Die Kerze wird angezündet.
Der/die Leiter/in beginnt:
Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus gemeinsam mit seinen
Freunden ein Festmahl gefeiert hat, obwohl er wusste, dass er bald an seine
Feinde verraten werden würde und sterben sollte.
Hören wir, wie Jesus mit seinen Freunden das Mahl gefeiert hat.
(nach Matthäus 26, 19.20. 26-28. 36-46)
Das Abschiedsmahl Jesu

vorlesen oder erzählen

Jesus war mit seinen Freunden in Jerusalem. Sie trafen dort viele Leute, die Jesus
bewunderten und ihn gern hatten. Aber Jesus wusste auch, dass es viele
Menschen gab, die in hassten. Die führenden Männer warteten nur auf eine
Gelegenheit, ihn zu verhaften und vor Gericht zu stellen.

So lud Jesus seine Freunde zu einem Abschiedsessen ein. Sie suchten einen
Raum, in dem sie sich ungestört treffen konnten. Sie mussten alles so vorbereiten,
dass niemand merkte, dass Jesus hier erwartet wurde. Denn die Tempelpolizei
suchte ihn schon längst. Deshalb trafen sie sich auch erst abends in der
Dunkelheit. Der Hausherr, der einen kleinen Saal zur Verfügung gestellt hatte,
empfing sie. Als er sah, dass alles gerichtet war, ließ er seine Gäste allein. Nicht
einmal die Diener durften ihnen aufwarten. An diesem Abend sollte Jesus ganz
ungestört mit seinen Freunden feiern dürfen.
Als sich alle hingesetzt hatten, tat Jesus etwas ganz Ungewöhnliches. Damals kam
nämlich immer zum Anfang eines Festes ein Diener herein. Der brachte eine
Schüssel mit Wasser, ging von einem Gast zum anderen, wusch ihnen die Füße
und trocknete sie an seiner Schürze ab. Denn die Straßen waren staubig, und zu
einem Fest gehörte es, dass die Gäste sich zuerst erfrischten.
Aber an diesem Abend kam kein Diener. Nur eine Schüssel mit Wasser und eine
Schürze hatte sich Jesus vom Hausherrn erbeten. »Wann kommt der Diener?«,
dachten Jesu Freunde. Sie hatten schon an der Tür ihre Sandalen ausgezogen und
warteten nun, dass jemand ihre Füße wusch. Da stand Jesus auf, ohne ein Wort
zu sagen. Er ging zur Tür, band sich die Schürze um, nahm die Wasserschüssel
und trug sie zu dem Freund, der am Anfang der Bank saß. Er wusch ihm die Füße
und trocknete sie mit seiner Schürze. Die Freunde waren starr vor Staunen und
vor Schrecken. »Das gibt es doch nicht«, dachten sie, »dass der Meister vor uns
niederkniet und uns die Füße wäscht!« Aber was Jesus tat, war so unerhört, dass
sie keine Worte fanden, um etwas zu sagen.
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Erst als Jesus zu Petrus kam, fand dieser die Sprache wieder: »Herr, das gibt es
doch nicht, dass du mir die Füße wäschst! « Aber Jesus sagte nur ganz ruhig:
»Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen. «
So ging Jesus durch den ganzen Raum, kniete wie ein Diener nieder und wusch
jedem die Füße. Als er fertig war, stellte er die Schüssel wieder an den Eingang,
legte die Schürze daneben und ging an seinen Platz.
»Wisst ihr, was ich getan habe? «, fragte er und sah sie alle der Reihe nach an.
»Unter den Menschen ist es üblich, dass jeder versucht, ein bisschen wichtiger zu
sein als der andere, ein bisschen höher, ein bisschen mehr. So soll es bei euch
nicht sein. Ich, euer Freund und Meister, habe euch heute die Füße gewaschen.
Wenn ich nicht mehr da bin, sollt ihr es einander tun. Wer von euch etwas
Besonderes sein will, der soll euer Diener sein, nicht euer Herr. «
Einladung:
Vielleicht fällt es uns genauso schwer zu verstehen, was Jesus gemeint hat.
Manchmal ist es ja gar nicht so einfach, Zeichen oder Signale zu verstehen, die
uns andere geben.
Im Gespräch können Sie nun Ideen sammeln, welche Situationen es im eigenen
Leben gibt, in denen Sie sich nach dem Vorbild Jesu verhalten könnten.
Überleitung:
So wie Jesus gemeinsam mit seinen Freunden Mahl gehalten hat, wollen auch wir
jetzt zusammen ein einfaches Mahl essen und dabei an Jesus und seine Freunde
denken.
Kanon: Wo zwei oder drei oder eines der anderen Lieder
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Fladenbrot und Traubensaft in die Mitte stellen
Gebet
Guter Gott,
Jesus hat am Gründonnerstag mit seinen Freunden zusammen gegessen.
Er wollte beim gemeinsamen Essen ihre Gemeinschaft spüren.
Auch wir wollen jetzt gemeinsam essen, wie es Jesus mit seinen Freunden getan
hat.
Wir bitten Dich: Segne unsere Gemeinschaft und segne unser Brot und unseren
Traubensaft, die wir jetzt miteinander teilen wollen, wie Jesus mit seinen
Freunden geteilt hat.
Amen.

Gemeinsames Mahl mit Fladenbrot und Traubensaft.
Nach dem gemeinsamen Essen werden Brot und Gläser beiseite geräumt.
Überleitung
Erwachsener:

Nachdem Jesus und seine Freunde ihr Mahl beendet hatten, löschten sie die
Lichter im Saal und gingen hinaus. Schweigend liefen sie durch die Nacht – so als
ahnten alle, dass in dieser Nacht ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt
werden sollte. Jesus wusste, dass er sterben sollte. Deshalb wollte er sich in den
Garten Gethsemane zurückziehen. Er hatte Angst. So bat er drei seiner Freunde,
Petrus, Jakobus und Johannes: ›Bleibt hier und wacht mit mir.‹
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir. GL286
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Dann zog er sich zurück und bat Gott: ›Wenn möglich, lass dieses Leid an mir
vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.‹ Dann ging er
wieder zurück zu seinen Freunden und sah, dass sie schliefen. ›Könnt ihr nicht
wenigstens eine Stunde mit mir wachen?‹, fragte er sie. Dann zog er sich wieder
zurück und betete. ›Vater, dein Wille geschehe.‹ Wieder ging er zurück zu seinen
Freunden – und auch dieses Mal fand er sie schlafend. Noch einmal zog er sich
ganz weit in den Garten zurück und betete zu seinem Vater. Dann war er bereit
für alles, was ihn erwartete.«
Überleitung:
Wir wollen noch ein paar Minuten still bei Jesus bleiben. Als Abschluss singen wir
noch einmal das Lied „Bleibet hier und wachet mit mir.“
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2. Vorschlag für eine Gründonnerstagsfeier mit Kindern
(Quelle: https://predigtforum.com)

Alle decken gemeinsam den Tisch:
Ein festliches Tischtuch, eine Kerze, schöne Gläser, Brot, Wein und Saft.
Alle setzen sich zum Tisch.
Fußwaschung:
Die Jünger freuten sich auf das gemeinsame Abendessen mit Jesus. Nach einem
langen Tag waren sie froh, dass sie sich etwas hinsetzen und ausruhen konnten.
In Israel war es sehr heiß. Und es war auf den Straßen sehr staubig. Die Leute
trugen damals offene Sandalen, und so hatten sie durch den Staub oft schmutzige
Füße. Wenn sie irgendwo eingeladen waren, kam oft ein Diener und wusch den
Gästen die Füße. Das tat gut. Aber jetzt waren die Jünger und Jesus ja unter sich.
Es war kein Diener da und so schlimm war das auch nicht. Die Jünger freuten sich
trotz der dreckigen Füße auf das Abendessen mit Jesus.
Jesus stand auf. Die Jünger schauten ihn überrascht an. Was hatte Jesus vor? Sie
wollten doch jetzt essen. Jesus zog sein Obergewand aus. Dann nahm er eine
Schürze und band sie sich um. Die Jünger schauten zu und fragten sich immer
noch, was Jesus vorhatte. Jesus holte sich eine Schüssel mit Wasser. Dann ging er
zum ersten der Jünger. Er kniete sich vor ihm nieder und begann, seine Füße zu
waschen. Anschließend trocknete er sie mit der Schürze ab und ging zum
nächsten Jünger. Die Jünger trauten sich nicht, irgendetwas zu sagen. Alle
schwiegen. Aber ihre Gedanken überschlugen sich: „Wie kann Jesus denn so
etwas machen? Er ist doch kein Diener? Von uns hätte ihm jemand die Füße
waschen sollen.“ Von den Jüngern war keiner auf die Idee gekommen, den
anderen die Füße zu waschen. Aber Jesus tat es.

Mama oder Papa wäscht den Kindern die Füße
Als Jesus bei Petrus ankam, sprang Petrus auf. „Nein, Herr!“, rief er entsetzt. „Das
geht doch nicht, dass du mir die Füße wäschst.“ Jesus schaute Petrus an: „Petrus,
du versteht es jetzt nicht, was das bedeutet, aber später wirst du es verstehen.“
Noch einmal rief Petrus: „Nie sollst du mir die Füße waschen!“ „Wenn ich dir nicht
die Füße wasche, so gehörst du nicht zu mir“, antwortete Jesus. „Herr, wenn das
so ist,“ antwortete Petrus, „dann wasche mich ganz, auch meine Hände und
meinen Kopf.“ „Das ist nicht nötig“, erklärte Jesus. „Du hast doch gebadet und bist
deshalb sauber. Aber deine Füße werden vom Staub auf der Straße dreckig.
Deshalb ist es nur wichtig, die Füße zu waschen.“
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.

Alle nehmen um den Tisch Platz.
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Lied: GL 445 oder GL 305,5

Oder: GL 305,5

Fürbitten:
•

Kind: Schenke uns Freude und Mut, dem Beispiel Jesu zu folgen, sodass wir
unseren Mitmenschen wohltun.

•

Kind: Wir denken an alle, die einsam und traurig sind.

•

Kind: Lass uns immer wieder Zeit haben für Menschen, die uns brauchen.

•

Kind: Wir bitten um Stärke und Gesundheit für alle, die krank sind. Und um

Kraft für alle, die für kranke Menschen da sind, sie medizinisch versorgen oder
pflegen.
•

Vater: Jesus ist unser Herr und Meister, aber zugleich auch Freund und

Bruder. Mit ihm sind wir alle Kinder des Vaters, zu dem wir gemeinsam beten:
Vater unser
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Glorialied: GL 169
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Lesung: (1 Kor 11,23-26)
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korínth.
Schwestern und Brüder!
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.
Gemeinsames Mahl
So wie Jesus es uns aufgetragen hat,
wollen wir an ihn denken und gemeinsam essen und trinken.

Der Vater schenkt Wein/Saft in die Gläser ein,
die Mutter teilt das Brot aus.
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Gesang: GL 926

Alle essen und trinken.
Die Feier kann in einem gemeinsamen Abendessen ausklingen.

Zusammengestellt von Christoph Enzinger, Katsdorf (OÖ)
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3. Vorschlag für eine Hausfeier am Gründonnerstag
(Quelle: https://predigtforum.com)

Vor dem Mittag- oder Abendessen - Kreuz aufstellen und Kerze entzünden
Der Ablauf entspricht der DANK- UND SEGENSFEIER aus dem Gotteslob Nr. 27
Lied: Gotteslob Nr. 392,1+3+4
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Eröffnung:
Wir stellen diese Feier unter den Schutz des gütigen uns liebenden Gottes
und sprechen gemeinsam:
A.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
V.: Herr Jesus Christus,
du verschenkst dich immer wieder in Brot und Wein.
Herr, erbarme dich unser.
A.: Herr, erbarme dich unser.
V.: Du hast dich klein gemacht,
um uns und den deinen zu dienen.
Christus, erbarme dich unser.
A.: Christus, erbarme dich unser.
V.: Du gibst uns ein Beispiel liebevoller Hingabe.
Herr, erbarme dich unser.
A.: Herr, erbarme dich unser.
Lesung: (Kol 3,12-17)
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Kolossae.
Schwestern und Brüder!
Ihr seid von Gott geliebt,
seid seine auserwählten Heiligen.
Darum bekleidet euch also,
als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte,
mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld!
Ertragt einander und vergebt einander,
wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat!
Wie der Herr euch vergeben hat,
so vergebt auch ihr!
Vor allem bekleidet euch mit der Liebe,
die das Band der Vollkommenheit ist!
Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen.
Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes.
Seid dankbar!
Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch.
In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander!
Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder
in Dankbarkeit in euren Herzen!
Alles, was ihr in Wort oder Werk tut,
geschehe im Namen Jesu, des Herrn.
Dankt Gott, dem Vater, durch ihn!

Wort des lebendigen Gottes…
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Gesang: GL 560,6:

V: Licht für die Menschen. A: wir huldigen dir.
V: Brot ewigen Lebens…
V: Quelle der Gnade…
V: Haupt deiner Kirche…
V: Weg zum himmlischen Vater…

Kehrvers

Evangelium: (Joh 13,1-15)
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
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.
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;
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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 Evangelium:
Verlangt der Mann nicht zu viel von seinen Freunden, also auch von uns? Mutet er
uns nicht zu viel zu, wenn er als erwarteter Messias und Herr sich zum Sklaven
macht? Er legt sein Gewand ab, d.h. doch wohl, er entblößt sich! Diese
Bloßstellung wird nicht lange danach in einer nicht zu überbietenden Brutalität
sogar von ihm abverlangt. Ob seine Freunde begriffen haben, was da geschah?
Sie, so heißt es, flohen.
Warum fliehen wir eigentlich nicht vor einem, der so ganz anders lebt und wirkt,
als wir das tun. Wir haben von Lebensqualität eine andere Meinung. Wir sind hier
zu etwas gekommen, was herausfordernd ist. Er will uns quasi auch die Füße
waschen, also uns bereiten für das, was wir am Ende dann empfangen dürfen –
ihn selbst in Brot und Wein. Damit uns das nicht zu selbstverständlich wird,
sondern uns neu aufhorchen und ins Bewusstsein heben will, bittet er auch uns,
sich mit dieser Geste auseinander zu setzen, damit wir uns klar werden, wozu er
uns bereiten will. Er will, dass wir dienen und das das unsere Grundhaltung sein
soll.
Der von uns Geschätzte wird zum Kleinsten, damit wir es wagen klein zu sein und
zu werden und darin die eigentliche Größe menschlichen Lebens zu entdecken.
Denn alle andere Größe wie es Jesus damals den Jüngern sagte, führt eigentlich in
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das voneinander Absetzen, die Eitelkeit, den Größenwahn. Wer will schon dienen,
also grundsätzlich zugänglich und entgegenkommend sein?
Wir sollten Jesus für seine Provokation, ein Sklave für uns sein zu wollen, danken!
Eigentlich ist es erstaunlich, dass wir das immer wieder brauchen. Wir haben doch
das ganze Jahr in den Evangelien und Lesungen gehört, wie und was er will. Doch
wir tun uns schwer mit den Konsequenzen, weil wir eine unglaubliche Verlustangst
haben. Warum eigentlich?
Petrus reagiert wie wir. Er will nicht dass der Große seine Rolle aufgibt, schon gar
nicht zum Sklaven wird. Gibt es denn nicht Schlimmeres als abhängig zu sein? Er
will sich verweigern, oder er will dann auch alles, also eine Ganzwaschung. Doch
den Kopf gewaschen zu bekommen, wird hier verweigert, weil es gerade darum
geht, die Dinge erst einmal auf den Kopf zu stellen, um nachdenklich zu machen.
Ja er stellt wahrhaftig alles auf den Kopf!
•

der Arme ist der Reiche vor Gott

•

der Kranke ist nicht von Gott gestraft, er bringt die Gottesnähe anders zum
Ausdruck.

•

der Sünder ist nicht zuerst Sünder, sondern ein Mensch, der schmerzhaft seine
Beziehung zu sich, zum Mitmenschen und zu Gott verloren hat

•

der Tote, so sagt er es den Eltern der toten Tochter des Jairus, oder über Lazarus,
schläft nur.
Wenn Du ein anderes Lebenskonzept propagierst und durchsetzen willst, so
bekommst Du von Jesus provokativ wie Petrus gesagt, du hättest dann mit ihm
keine Gemeinschaft. Nur wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, ums innerlich in
den Dienst nehmen lassen, dann bewältigen wir am Ende doch die Angst um uns
selbst. Dann haben wir die Offenheit und Bereitschaft, auch den Anderen,
besonders den Notleidenden, in den Blick zu nehmen. Deshalb ist Jesus zum Gott
mit uns geworden und bleibt das bis heute.
Fragen wir uns bitte ernsthaft: Wollen wir lebendig eins sein mit Jesus? Wollen wir
es zulassen, dass er alles von uns weiß, besser als wir selbst von uns? - Dann
sollten wir uns nicht zu wehren, wenn Jesus sich im Namen Gottes so herunter
beugt. Dann ist es sogar ein Segen, dass er bis in unser Inneres schaut und sagt,
Du bist mir dennoch alles, auch wenn ich um Deine Grenzen weiß. Ich mache
mich gerne klein für Dich, weil Gott es mir so aufgetragen hat.
Das geht auf jeden Fall und ohne Risiko, wenn wir den Schritt wagen zur
Vereinigung mit ihm. Lassen wir es auch jetzt neu zu, dass er uns so nahe tritt
und wir damit neu einen Geschmack an seiner Lebensart gewinnen. Lassen wir
uns doch einfach ohne Vorbehalt lieben.

Kurze Stille

Anregung für die Feier des Gründonnerstags 9. April 2020 zuhause / 19

Lied: GL 460,1+4+5

Gebet:
Guter Gott, wir danken dir, dass wir heute dieses Fest zuhause feiern durften.
Wir bitten dich, lass uns verbunden sein mit allen, die ebenfalls heute zuhause
beten und feiern und an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern denken.
Segne unsere Familie, unsere Gemeinde, unser Land und alle Menschen, mit
denen wir verbunden sind.
Lass uns wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
Sei uns nahe auf den Wegen unseres Lebens und führe uns in dein Reich durch
Christus, unseren Herrn.
Amen.
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Fürbitten:
Herr, wir sind dankbar, dass Du unser Leben mit uns teilst,
dass Du mit uns Mahl hältst und uns zu einem Leib zusammenfügst.
Wir bitten dich:
•

Lass uns das Mahl mit Dir immer wieder feiern,
damit wir fähig werden, miteinander das Leben zu teilen.

Christus, höre uns! - Christus, erhöre uns
•

Bewahre uns davor, im Streit miteinander zu brechen
und befähige uns zur Versöhnung und zum Frieden.
Christus, höre uns…

•

Hilf uns, einander in Zuneigung und Ehrfurcht zu begegnen,
damit wir in jedem die liebenswürdige Seite entdecken.
Christus, höre uns…

•

Gib uns den Mut, die Einheit der Kirchen zu suchen,
damit wir ein Zeugnis des Glaubens in dieser Welt geben.
Christus, höre uns…

•

Mache uns bereit,
uns offen zum Glauben und zu dir zu bekennen,
damit deine Botschaft in unserer Gesellschaft
neu gehört und erlebt werden kann.
Christus, höre uns…

•

Erfülle alle jungen Menschen,
die bald zum ersten Mal kommunizieren,
mit der Freude an dir
und an der Gemeinschaft mit den Glaubenden.
Christus, höre uns…

Heiliger und alle Menschen liebender Gott,
dein Sohn Jesus Christus
weist uns den Weg zum wahren Leben.
Wir danken dir für deine Liebe und preisen dich,
jetzt und in Ewigkeit. - Amen.
Diese formulierten Bitten, aber auch alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen,
fassen wir in dem Gebet zusammen, das Herr selbst uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel...
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Segen:
So segne uns und alle, die wir in unseren Herzen tragen,
mit unendlicher Liebe,
der gütige und alle Menschen liebende Gott.
Der Vater + der Sohn und der Heilige Geist. - Amen.
Gelobt sei Jesus Christus
A: In Ewigkeit. Amen.

Nun blasen wir bewusst die Kerzen aus und legen ein Tuch über das Kreuz.
Anschließend singen wir aus dem Gotteslob Nr. 422
Lied: GL 422

Zusammengestellt von Pfarrer Wolfgang Acht und Kirchenmusiker Stefan Thomas
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4. Vorschlag für eine Gründonnerstagsfeier
Vorbereitung
• Die Mitfeiernden versammeln sich um einen Tisch. Dort können nach der

kleinen Feier auch zusammen essen.
• eine Kerze

• Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen helfen, vor Gott zu sein und zu

beten, etwa ein Kreuz oder ein Bild, Blumen, eine Bibel, einen Rosenkranz o.ä.
• Wenn Sie mehrere Personen sind, teilen Sie sich die Aufgaben im Gottesdienst

auf. Um Ihnen zu helfen haben wir folgende Aufteilung vorgeschlagen: o V: Der
Vorbeter/die Vorbeterin führt durch den Netzwerkgottesdienst.
•

L: Der Lektor/die Lektorin trägt Lesungen und Texte vor.
• Ausdruck des Evangeliums für alle Mitfeiernde

• Gotteslob (GL); Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; Lieder

aus dem Gotteslob-Stammteil: die erste Strophe aller Lieder steht auf Youtube
zum Hören und Mitsingen zur Verfügung: https://dli.institute/wp/aufnahmender-lieder-aus-dem-gotteslob-stammteil/
• Bitte wählen Sie aus, was für Sie stimmig ist – weniger ist manchmal mehr!
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Wir beginnen:

In Gottes Gegenwart verweilen
Wir versammeln uns in Stille um den Tisch.
V zündet die Kerze(n) an
V: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.
V: Wo Menschen sich versammeln, so wie wir das heute in dieser Feierstunde tun,
da ist Gott mitten unter uns. Er ist mit uns auf dem Weg auch und gerade jetzt in
dieser Krisenzeit, in der wir uns gerade befinden.
Lied: „Ubi caritas et amor“ (Gotteslob 445)
Einstimmung
V: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Alle: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
V: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen in unsrer Mitte.
Alle: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
V: Sei hier zugegen mit deinem Leben,
in unsrer Mitte, Gott bei den Menschen.
Alle: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
V: Zeig uns dein Angesicht, gib uns das Leben.
Komm, sei uns nahe, damit wir leben.
Alle: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
V: In dieser Stunde, Gott, sei uns nahe.
An diesem Ort sei unser Friede.
Alle: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
V: Gott, du wartest auf uns, bis wir geöffnet sind für dich:
Wir warten auf dein Wort, Jesus, das Wort deines Friedens.
Alle: Amen.
Wortverkündigung – Hören auf das Wort Gottes
V: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen; stärke unsern Glauben.
Alle: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen; stärke unsern Glauben.

V legt während des Liedes die Bibel / den Bibeltext
zu den Kerzen in die Mitte des Tisches.
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V: Sei gegrüßt, du Wort, das der Welt den Anfang gab.
Sei gegrüßt, du führst dein Volk durch die Zeit.
Sei gegrüßt, du bleibst in Ewigkeit.
Sei gegrüßt, Gottes Wort: Wirke in uns.
Lesung aus dem Neuen Testament: Johannes 13,1–15
Es war vor dem Paschafest (gesprochen: Pas-chafest). 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. 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.
Bibelteilen in folgenden Schritten:
- Wir hören zuerst das Schriftwort.

L liest den Schrifttext vor
- Wir verweilen beim Text, lesen nochmals nach.

Die Anwesenden wiederholen Worte, Aussagen,
die sie besonders angesprochen haben.
- Schweigen

Nachdem der Text noch einmal vorgelesen wurde,
wird er in einer Zeit der Stille bedacht
und mit dem eigenen Leben in Beziehung gebracht.
- Welche Frage ist mir gekommen? Was ist für mich wichtig geworden?
- Miteinander teilen
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Alle teilen einander mit,
was Gottes Wort in ihnen ausgelöst hat,
und achten die Verschiedenheit ihrer Gedanken.
- Gottes Auftrag

Die Teilnehmenden besprechen konkrete Schritte
zur Gestaltung ihres Alltags,
die sich aus dem Schrifttext ergeben.
- Wir schließen das Bibelgespräch mit einer Stille und / oder mit einem Gebet ab.
Fürbittgebet – unser Gebet in dieser Stunde.

Die Fürbitten sind das Gebet der Gläubigen für die anderen.
Da bedarf es nicht vieler Worte,
denn Gott kennt uns und weiß schon zuvor worum wir bitten wollen.
Sie können Fürbitten aussprechen,
manchmal reicht es einfach die Namen von denen laut auszusprechen
oder einen Zettel zu schreiben,
die man Gott ans Herz legen will.
Oder Sie formulieren einfach im Stillen für sich.
Freies Gebet und Stille
Vater Unser
V: All unsere Bitten, Sorgen und Ängste, all die Unsicherheit und Hoffnungen
dieser Tage bringen wir im Gebet vor Gott und bitten und seine Verwandlung:
Alle: Vater unser …
Friedensgruß
V: Der Gott der Liebe ist in seinem Sohn in unserer Mitte. Wir sind um seinen
Tisch versammelt und dürfen als seine Gemeinschaft Liebe und Frieden
einander zusprechen. Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung.
Sein Geist stiftet Frieden unter uns Menschen.
Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens.
Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche
V / Alle: Herr, wir bitten komm und segne uns.
V: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns
leuchten.
Alle: Herr, wir bitten: komm und segne uns.
V: Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden.
Alle: Herr, wir bitten: komm und segne uns.
V: So segne und behüte uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
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Alle: Amen.

Miteinander essen und feiern
Dieser Gottesdienst kann mit einer einfachen Mahlzeit weitergeführt werden.
Neben Brot und Wein können auch andere einfache Speisen vorbereitet werden.
Wachet und betet
Nach dem Abendmahl geht Jesus in den Garten Gethsemane und betet.
Auch wir sind eingeladen, mit ihm zu wachen und zu beten.
Wenn es die Zeit und der Ort erlauben,
kann ein stilles Gebet im Haus gehalten werden.
Einen Text für die Ölbergandacht finden Sie auf www.netzwerk-gottesdienst.at
Sie können auch eine Kerze von Ihrer Feier ins Fenster oder vor die Haustüre (in
einer Laterne) stellen.
Impressum:
Hrsg.: ARGE Liturgie (Geschäftsführender Leiter: Mag. Martin Sindelar, Wien) unter Mitarbeit des Liturgischen
Instituts in Freiburg/Schweiz, www.netzwerk-gottesdienst.at; netzwerk.gottesdienst@edw.or.at
Verfasser: Mag. Matthias Nägele, Liturgiereferent der Diözese Feldkirch
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Anhang: Ausmalbilder für die Kinder
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weitere Lieder passend zum Gründonnerstag:
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