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Hauskirche am Gründonnerstag (9. April 2020)  

Vorbereitungen 

• Sucht in eurem Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, wo ihr euch wohl 
fühlt: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf dem Lieblingsplatz der Kinder, vielleicht gibt 
es auch eine Gebetsecke. 

• Bereitet eine Kerze, etwas Brot, wenn möglich selber gebacken und etwas Wein oder 
ein anderes Getränk vor. 

• Die Kinder können mithelfen, den Platz zu schmücken: z.B. Blumen, ein Kreuz, eine 
(Kinder-)Bibel. 

• Verteilt die Aufgaben: Wer führt durch den Gottesdienst, wer liest was, wer darf Kerzen 
anzünden etc. 

• L bedeutet Leiter/in (das können z.B. auch zwei Personen abwechselnd machen, 
vielleicht auch ältere Geschwister), K Kind(er), A alle. 

 
 
Kreuzzeichen 
 
A: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 

 
L: Wir feiern heute Abend Gründonnerstag. Was bedeutet eigentlich das „Grün“ im Wort 
Gründonnerstag? Man weiss es nicht genau. Es gibt zwei Möglichkeiten: An diesem Tag hat 
man früher zum ersten Mal wieder so richtig junges grünes Gemüse gegessen: eine mögliche 
Deutung. Eine andere: es gibt ein altes deutsches Wort, das heisst „grînan“ und bedeutet 
„weinen, klagen“. Man ist nämlich traurig, weil in der Nacht vom Gründonnerstag das Leiden 
Christi begonnen hat. 
 

Lied 

Beim letzten Abendmahle (KG 138)  
(https://www.youtube.com/watch?v=lJ6Jep-tp7A&index=151&list=LLHyvF56MRd4Dajk4A_Ktrvw)  
 

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 und Blut, 
damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut“. 

 
Gebet 
 
L: Ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Gastmahl 
seiner Liebe gestiftet. Gibt, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe 
empfangen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 
A: Amen. 
 



 2 

Evangelium 

L: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Es war vor dem Paschafest. Jesus war mit seinen Jüngern zu einem Mahl versammelt. 
Während des Mahles nun stand Jesus plötzlich auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich 
mit einem Tuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füsse zu 
waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Petrus war damit gar nicht einverstanden, aber er 
musste es geschehen lassen. Als Jesus damit fertig war und wieder Platz genommen hatte, 
sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich jetzt getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und 
das bin ich auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füsse gewaschen habe, dann 
müsst auch ihr einander die Füsse waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, damit 
auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus 

 

 
Gemeinsames Nachdenken über das Wort Gottes  

Für mich ist das Eigenartige an diesem Fest, dass da zwei völlig verschiedene Sachen 
zusammenfallen: einerseits die Einsetzung des Abendmahles und anderseits die 
Fusswaschung. Was für ein Unterschied! Da hält Jesus einen schönen Weinbecher in der 
Hand, dort ebenso die staubigen Füsse des Petrus. Die Fusswaschung ist nur beim 
Evangelisten Johannes zu finden, der dafür gar nichts vom Abendmahl sagt, über das die 
anderen drei Evangelisten berichten.   
Immerhin verbindet ein kleiner Nachsatz Jesu die beiden so verschiedenen Sachen. Denn in 
beiden Fällen sagt Jesus nachher: Was ich da gemacht habe: tut es von nun an selber, im 
Gedenken an mich. Diese Aufforderung Jesu ist der Grund, warum der Kirche das Abendmahl, 
auch Hl. Messe oder Eucharistie genannt, so wichtig ist.  
 



 3 

Wohl erstmalig in der Geschichte kann man es jetzt weltweit wegen der Coronakrise nicht 
gemeinsam feiern. Aber an jenem Abend hat Jesus genau das gleiche auch nach der 
Fusswaschung gesagt:  
Was ich da gemacht habe: tut es von nun an selber, im Gedenken an mich.  Das ging im Laufe 
der Zeit ganz vergessen, weil man fast nur an die Hl. Messe dachte, die so feierlich ist. Aber 
für Jesus war die Fusswaschung (das wären heute z.B. ganz einfache gegenseitige Dienste) an 
jenem Abend ebenso wichtig. 
 
Während wir also heute Abend um 20.00 Uhr mit der Klostergemeinschaft hinter 
verschlossenen Türen Eucharistie feiern, ist es gut möglich, dass genau zur gleichen Zeit 
irgendwo in einem Krankenhaus eine Schwester einem Coronapatienten die Urinflasche 
wechselt. Ohne dass sie es sich bewusst ist, befolgt sie, genauso wie wir, den Auftrag Jesu am 
Gründonnerstag. Nur macht sie es gemäss dem Johannesevangelium, wir gemäss den 
anderen drei Evangelisten. Wir also mit dem Kelch in der Hand, sie mit der Urinflasche. Beides 
entspricht dem Auftrag Jesu am Gründonnerstag. Vielleich wendest du jetzt ein: „Aber bitte, 
Eucharistie, das ist schon etwas anderes, ein anderes Niveau …“. Für viele von uns schon. 
Natürlich. Für Jesus nicht. 
 

 
 

Lied 

Beim letzten Abendmahle 
 

3. Dann ging er hin zu sterben, aus liebevollem Sinn, 
gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. 
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4. Wir wollen mit ihm gehen, und tun, was er befahl:  
Zu diensten allen stehen, und feiern Abendmahl. 
 

Fürbitten 

L: Wir beten für alle, die jetzt selber oder in ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft vom 
Virus betroffen sind.  
Christus, höre uns.  
A: Christus, erhöre uns 
 
L: Für alle, die sich selbstlos und dienend der Kranken und Betagten annehmen.  
Christus, höre uns.  
A: Christus, erhöre uns 
 
L: Für den Papst, die Bischöfe und die Priester, die heute Abend allein Eucharistie feiern 
müssen.  
Christus, höre uns.  
A: Christus, erhöre uns 
  
L: Für alle auf der ganzen Welt, die jetzt mit uns im Gebet und im Brotbrechen verbunden 
sind. 
Christus, höre uns.  
A: Christus, erhöre uns 
 
L: Für die Verstorbenen und alle, die um sie trauern.  
Christus, höre uns.  
A: Christus, erhöre uns 
 

Vaterunser  

L: Beten wir nun gemeinsam zu Gott unserem Vater, wie es Jesus seinen Freunden 
beigebracht hat, besonders intensiv die Bitte: „Unser tägliches Brot gib uns heute“. 
 
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern 
und führe uns nicht Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Amen. 
 
 
Nun segnet jemand das Brot und den Trank. Wir brechen das Brot, reichen es einander und 
essen es ganz langsam und bewusst - und trinken dazu etwas. 
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Segen 

L: Jetzt darf jedes Kind einzeln zu uns kommen und wir bitten Gott um seinen Segen. 
(Die Kinder stellen sich vor die Eltern auf und die Eltern legen ihnen die Hände auf den Kopf 
und sprechen den Segen, sodass es das Kind gut hören kann.) 

L: Name des Kindes, 
der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 
(Platz für persönliche Segenszusagen, die speziell zum Kind passen) 
L: So segne dich der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
(Dazu zeichnen die Eltern ein Kreuz auf die Stirn). 
Auch die Erwachsenen bitten um den Segen Gottes. 
L: Und so segne auch uns der lebensspendende Gott 
A: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
L: Bleiben wir in seinem Frieden! 
A: Amen. 


