
 
Hausliturgie  
am Gründonnerstag 2020 

 
Von Gemeindereferentin Beate Tasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: Bibel, Gotteslob Kerze Schüssel Handtücher 

 
Zu Beginn eine Kerze anzünden, zur Ruhe kommen... 

 

Lied: Wo zwei oder drei (evtl. Kanon) 

 
 
Lesungstext: Lk 22, 14-20 

 

V 19-20:  Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und 

gab es ihnen mit den Worten >Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis < Ebenso nahm 

er nach dem Mahl den Kelch und sagte > Dieser Kelch ist der Neue 

Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. < 

 

Gedanken zum Schrifttext 

Jesus als gläubiger Jude feiert ganz selbstverständlich mit seinen 

Jüngern das Paschafest. Es wird gefeiert in Erinnerung an die Befreiung 

aus der Gefangenschaft in Ägypten. Leben braucht Freiheit, damit es 

sich entfalten kann. Die Hingabe Jesu macht deutlich, dass die äußere 

Freiheit allein noch nicht zur Fülle des Lebens führt. Wenn jeder tut, was 

er will, entsteht noch nicht das, was Menschen sich erhoffen. Es braucht 

die innere Freiheit, die Jesus uns vorlebt. Er tut etwas „für uns“. Die 

Fußwaschung und die Gaben von Brot und Wein sind Zeichen dieser 

Hingabe. 

Wenn wir in Gemeinschaft Brot und Wein miteinander teilen, Mahl 

halten, dann sind wir miteinander verbunden und auch mit Jesus 

verbunden. Er ist immer mit dabei, denn Glaube hat mit Gemeinschaft 

zu tun. Schon dort, wo sich zwei oder drei in seinem Namen treffen, ist 

Jesus als Bindeglied dabei. Bei Brot und Wein denken wir an das Leben 

und Wirken Jesu, denken wir daran, was er für uns auf sich genommen 

hat, aus Liebe zu uns. 

Der Gründonnerstag steht aber nicht allein im Kirchenjahr. Er gehört mit 

Karfreitag und Ostern zusammen und führt mit diesen Tagen bis hin 

zum Pfingstfest. Der Geist Gottes will dort die Jüngerinnen und Jünger 

Jesu mit einer Ausstrahlung beschenken, die andere neugierig machen 

und mitreißen kann. Denn die Botschaft Gottes ist nicht für Wenige 

gedacht, sondern für die ganze Welt. Diese Botschaft macht so froh, 

dass wir sie teilen können wie Brot und Wein. 

 

Lied: Beim letzten Abendmahle, GL 282, 1-3 

 

Mögliche Aktion: einander Hände oder Füße waschen 

 

 

Gebet: Guter Gott, wir haben das Geheimnis unseres Glaubens 

miteinander betrachtet. Wir sind deiner Einladung gefolgt und haben 

uns versammelt. Lass uns über diesen Tag hinaus miteinander 

verbunden bleiben. Stärke in uns den Glauben an deine Gegenwart. 

Amen. 



Segen: Jesus, Brot und Wein unseres Lebens, 

Brot für die Menschen 

Brot gegen die Angst, zu kurz zu kommen, 

Brot in der Sorge, überfordert zu werden, 

Brot im Zweifel, ob das was wir haben, für alle reicht, 

Jesus segne uns. 

 

 Jesus, Brot und Wein unseres Lebens, 

Brot für die Menschen, 

Brot, das uns stärkt für unseren Alltag, 

Brot, das uns ermutigt in der Hoffnung, 

dass du uns nicht allein lässt, 

Brot, das uns nährt für die Liebe zu den Menschen,  

Jesus segne uns. 

 

Lied:  Wo Menschen sich vergessen, GL 861 

 

Weitere Anregungen für den Gründonnerstag: 

- Nach der Hausliturgie eine Agape (ein Essen) einplanen, z.B. mit 

Fladenbrot oder Baguette, mit Traubensaft oder Wein, vielleicht 

auch mit Trauben und Käsestücken 

- An diesem Tag gemeinsam ein Brot backen 

- Abends eine Gebetsstunde halten (Ölbergstunde/ Nachtwache) dazu 

Andachten im Gotteslob beten (GL 925 und 926, sowie Liedruf GL 

286 „Bleibet hier und wachet mit mir“) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostern zu Hause 
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