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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst an Gründonnerstag: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

 

- NEU: Besorgen Sie sich eine Kerze mit einem passenden Gefäß, 

so dass die Kerze an einen anderen Ort gestellt werden und die 

Nacht über brennen kann. 

- Vielleicht finden Sie noch ein schönes Tuch, mit dem Sie Ihr Kreuz 

bedecken können. 



Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, erleuchte uns, 

wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Meine Hoffnung und meine Freude (GL365, 3x singen) 

 

Gebet 

 

V: Herr, unser Gott, 

nun sind wir wieder versammelt als Hausgemeinschaft, verbunden mit 

Dir und allen Gemeindemitgliedern in Blaustein und Blaubeuren und mit 

allen Christen in der Welt, die HEUTE Gründonnerstag feiern. Es sind 

schwere Zeiten, die wir erleben. Wir können nicht in die Kirche gehen, 

um zu feiern, was uns das Heiligste ist: Leiden, Tod und Auferstehung 

unseres Herrn Jesus Christus. Umso mehr drängen wir uns um Dein Wort, 

das wir jetzt hören, die Lieder, die wir singen, die Gebete, die wir 

sprechen. Sei Du jetzt bei uns. Amen. 

 

Lesung (Ex 12,1-8.11-14) 

 

Lesung aus dem Buch Exodus 

 

In jenen Tagen sprach Der HERR zu Mose und Aaron im Land Ägypten: 

Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen, er soll euch als der Erste 

unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: 

 

Am Zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm 

für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es 

zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der 



Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, 

wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges 

Lamm darf es sein, das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. 

Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. In der 

Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. 

Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten 

und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der 

gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und 

zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. 

 

So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und 

euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig! Es ist ein Pessach für den HERRN. In 

dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten 

jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich 

Gericht, ich, der HERR. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch 

ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und 

das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten 

schlage. 

 

Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den HERRN! 

Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu 

feiern! 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Also sprach beim Abendmahle (GL 281) 

 

Evangelium (Joh 13,1-15) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

Es war vor dem Paschafest (sprich: 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. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. 

 

Gedanken zum Evangelium 

 

Stellen Sie sich vor, sie feiern Geburtstag, einen großen, runden. Wen laden Sie 

alles ein? Natürlich Ihre Familie, Ihre besten Freunde, die sie schon seit vielen 

Jahren kennen, mit denen Sie viel erlebt haben. Vielleicht auch Nachbarn, 

neue, gute Freunde. Kurzum. Es werden Menschen sein, die Ihnen sympathisch 

sind. Das Wort sympathisch heißt übersetzt so viel wie „mitleidend“. Diese 

Menschen können Sie also „gut leiden“. Da wird in der Regel niemand sitzen, 



den Sie nicht so gut leiden können, schon gar nicht jemand, mit dem Sie 

verstritten sind oder den Sie womöglich als ihren „Feind“ betrachten würden. 

 

Bei Jesus ist es nicht ganz so. Er feiert zwar auch ein wichtiges Fest, in diesem 

Falle ein Abschiedsfest von seinen allerengsten Freunden, aber da sitzt auch 

jemand, der zumindest ihn, Jesus, nicht so gut leiden kann. Oder anders 

formuliert: Einer, der ihn sogar ans Messer liefern wird. 

 

Mich verstört diese Begebenheit immer wieder. Wie kann Jesus diesem 

Verräter das Brot reichen? Wie kann er ihm die Füße waschen? Wie schafft er 

es, ihn in seinem engsten Kreise willkommen zu heißen? 

 

Ich glaube, das ist nur durch die unermessliche Liebe Gottes zu erklären, die 

jeden Menschen so nehmen kann, wie er wirklich ist. Mit allen Licht und 

Schattenseiten. „Liebe Deine Feinde.“ Das hat Jesus gesagt (Mt 5,44). Jetzt 

macht er ernst. Jesus zeigt uns den Vater – und dieser ist nichts anderes als 

Liebe (1 Joh 4,8b.16b) und zwar allumfassend. Gott kann, so könnte man sagen, 

jeden Menschen gut „leiden“. So sehr, dass er selbst sein Nein zu ihm am Kreuz 

„erleidet“. 

 

Heute Abend beginnt dieser Weg des „Leidens“. Heute Abend sitzen wir alle 

am „Tisch des Herrn“ und lassen uns das Brot reichen (und die Füße waschen). 

Heute sind wir alle eingeladen, ob wir uns selbst oder die anderen oder Gott 

gerade gut leiden können, spielt keine Rolle. Wir sind eingeladen. Weil Gott uns 

leiden kann. 

 

Amen. 

 

  



Fürbitten 

 

V: Großer Gott, Dein Sohn Jesus Christus lädt uns ein, heute bei ihm zu Tisch 

zu sitzen, damit er uns das Brot reichen und die Füße waschen kann. 

Höre unsere Bitten. 

 

 

V: Wir bitten Dich für alle Konflikte zwischen Menschen, Völkern und 

Nationen, dass wir stets beachten, dass Gott jeden Menschen so 

annimmt, wie er ist und hilf uns, diesem Beispiel zu folgen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für den kommenden Weg des Leidens, Sterbens und 

Auferstehens unseres Herrn Jesus Christus bereite unsere Herzen, damit 

wir voll Freude das Licht der Osterkerze in uns aufnehmen können 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich inständig in diesen Zeiten der Corona-Krise die 

Menschheit zu bewahren und schnell Wege zu finden, das Virus zu 

bekämpfen und zu besiegen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir beten für alle Menschen, die heute, genau wie wir, zu Hause sitzen, 

dass jeder Menschen findet, die für Ihn da sind, mit ihm Kontakt halten 

können, damit Hoffnung und Zuversicht auf ein Ende der Krise wachsen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Wir bitten Dich für unsere Verstorbenen, dass sie jetzt bei Dir in Deinem 

Reich zu Tische sitzen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Vater, Du weiß, was wir zum erfüllten Leben brauchen. Höre unsere 

Bitten und wandle sie für uns zum Segen. Dafür loben und preisen wir 

Dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.  

 

  



Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus immer mit seinen 

Freunden betet und jetzt auch mit uns: 

A: Vater unser… 

 

Lied 

Beim letzten Abendmahle (GL 282) 

 

(An Gründonnerstag gibt es keinen Segen, der Gottesdienst endet schlicht und 

wird morgen, an Karfreitag, fortgesetzt, um dann in der Osternacht oder am 

Ostermorgen zu seinem Höhepunkt zu gelangen.) 

 

Gebet: 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

Gegenwart. Mit Jesus gehen wir hinein in diese Nacht, die seine letzte 

sein wird auf Erden. Mit Jesus gehen wir hinein in diese Nacht, die unser 

Leben verändern wird, weil wir angenommen sind von Gott. 

 

(Die Kerze kann an einen anderen Ort gestellt werden, wo sie die ganze Nacht 

brennen kann. Das Kreuz kann zur Kerze gelegt werden und mit einem schönen 

Tuch abgedeckt werden zum Zeichen, dass wir mit Jesus in diese Nacht 

hineingehen…) 

 

Lied 

Bleibet hier und wachet mit mir (GL 286) 

 

 

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen trotz der 

momentanen Situation ein gesegnetes Osterfest und Gottes Schutz für uns alle! 

         Pastoralreferent Uwe Ludwig 


