
Am Gründonnerstag beginnt das wichtigste Fest, das wir Christen 

kennen. Darum nehmen wir uns viel Zeit dafür und erinnern uns an 
wichtige Ereignisse im Leben Jesu.  Unser Fest dauert drei Tage, 
von Gründonnerstag bis Ostern. Diese Tage gehören also ganz eng 

zusammen, so als ob wir einen einzigen Gottesdienst feiern mit 
verschiedenen Gedanken. Dieser XXL- Gottesdienst beginnt mit 
dem ersten Kreuzzeichen am Gründonnerstag und endet mit dem 

Schlusssegen am Ostersonntag. 
Wir können sie in diesem Jahr leider nicht gemeinsam in der Kirche 
feiern. Doch auch ohne, dass wir uns sehen, feiern wir das Fest 

vom Tod und der Auferstehung Christi. 
 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus zum ersten 
Mal auf diese besondere Weise im Abendmahl das Brot und den 
Wein mit seinen Jüngern geteilt hat.  

Am Karfreitag denken wir daran, wie er sein Leben am Kreuz für 
alle verschenkte, die in Schuld gefangen sind. 
Am Osterfest ist die Auferweckung Jesu ein großes Zeichen der 

Hoffnung und Erlösung, weil Gott gezeigt hat, dass er selbst den 
Tod überwinden kann. 
 

GRÜNDONNERSTAG 
Der erste Teil unseres Gottesdienstes findet zur Zeit des 
Abendessens statt, weil Jesus sich mit seinen Freunden auch zu 

einem Fest am Abend zusammengesetzt hatte.  
Vielleicht möchten auch Sie und Ihr ihn am Nachmittag oder am 
Abend feiern. Dazu könnte man den Tisch zum Abendessen 

besonders schmücken. Jesus hatte ein besonderes Brot zu seinem 
Fest auf dem Tisch. 
Ein Rezept für ein ähnliches Brot steht hier. Wer mag, kann es ja 

einmal ausprobieren. 
 

 
 

Man könnte auch den Gottesdienst mit einem Abendessen 

verbinden. Der Anfang wird vor dem Essen gelesen, dann gibt es 
das gemeinsame Essen und nach dem Essen wird der zweite Teil 
gebetet. 

 
 

 
 

 
So lade ich alle ganz herzlich ein, diese festlichen Tage zu begehen 
und miteinander im Glauben verbunden zu bleiben. 

 
 

 
 



Herzlich willkommen zum Lesegottesdienst 
am Gründonnerstag 

 
BEGRÜßUNG: 

EINE/R:  Zu diesem besonderen Gottesdienst heiße ich alle ganz 
herzlich willkommen. Wir schauen heute bewusst in die Runde und 

heißen jede und jeden einzelnen herzlich willkommen.  
 
Jede und jeden einzelnen ansehen und mit Namen ansprechen.  
In einer Familie können sich alle auch mit einem Händedruck 
begrüßen: 
 
„N.N. herzlich willkommen, schön, dass Sie/ Du bei uns sind/bist.“ 
 
EINE/R: Wir sind beisammen und wissen, dass auch Gott bei uns  

             ist. Mit dem Zeichen unseres Glaubens beginnen wir  
             unsere Feier + im Namen des Vaters und des Sohnes und  
             des Heiligen Geistes. Amen. 

 
LIED: GL Nr. 142, 1 Zu dir, o Gott, erheben wir 
          GL Nr. 764,1+3+4  O Sonn des Heiles Jesus Christ 

          GL Nr. 706, 1+2  Eingeladen zum Fest des Glaubens 
          GL Nr. 817, 1+3+4  Wir feiern heut ein  Fest 
 

EINFÜHRUNG: 
EINE/R: In diesen Tagen erleben wir, wie wichtig für uns Menschen 

Gemeinschaft ist. Dazu gehört es auch, wenigstens ab und zu mit 
anderen zusammen essen und reden zu können. Wenn es nicht 
persönlich geht, dann geht es vielleicht bei einem Online-Gespräch: 

Jeder bereitet sein eigenes Essen zu, dann schaltet man die 
Internetseite ein und kann sich sehen, unterhalten und miteinander 
essen. Wie gut ist es, solche Möglichkeiten zu haben. 

 
 

Für Jesus war es auch ein Essen, dass er unbedingt noch mit 

seinen Freunden halten wollte, bevor er sterben würde. Es war 
auch ein hohes Fest, dass die Juden wie jedes Jahr feiern wollten. 
Jesus machte dieses Fest zu einer besonderen Begegnung.  

 
Miteinander rufen wir ihn im Kyrie an: 
 

KYRIE:  
EINE/R: Herr Jesus Christus, in dir ist Gott den  
             Menschen ganz nahe gekommen. Herr, erbarme dich. 

ALLE:     Herr, erbarme dich. 
 

EINE/R:  Du hast sogar mit Menschen gegessen, mit denen  
             niemand mehr etwas zu tun haben wollte.  
             Christus, erbarme dich. 

ALLE:     Christus, erbarme dich. 
 
EINE/R:  Du bist auch bei uns, wenn wir miteinander Mahl halten. 

              Herr, erbarme dich. 
ALLE:      Herr, erbarme dich. 
 

EINE/R:   Herr Jesus Christus, dieser Tag wurde zum besonderen 
Zeichen deiner Gemeinschaft mit deinen Freunden. Befreie uns von 
allem, das uns hindert einander Gutes zu tun. Amen.  

 
EINE/R:  Heute beginnt das große Fest. Für alles Gute, das Gott 
uns schenkt singen wir ihm ein Loblied. 

 
LIED: GL 167      Dir Gott im Himmel Preis und Ehr 
          GL 170, 1  Allein Gott in der Höh sei Ehr 

          GL 408      Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn 
 

 
 
 



TAGESGEBET:  EINE/R ODER GEMEINSAM BETEN: 

Guter Gott, am Abend vor seinem Tod hat Jesus allen, die an ihn 
glauben, ein Zeichen der Gemeinschaft geschenkt. Hilf uns, dass 
wir dieses Zeichen immer besser verstehen, und dass es uns in 

unseren Gemeinschaften stärker miteinander verbindet. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

GUTER ZEITPUNKT FÜR EIN ABENDESSEN 
Jetzt kann das Abendessen beginnen. Wer mag, kann auch dieses 
Lied singen. Die Melodie kennen bestimmt viele schon von dem 

Lied „Segne, Vater, diese Gaben.“ 
Guten Appetit. 

 
Wir gehören alle zusammen (Melodie: Segne Vater, diese Gaben) 

 
 

• Jesus ist in unsrer Mitte. Amen, Amen. 
• Und wir sind mit ihm verbunden. Amen. Amen. 

• Sei du bei uns alle Zeiten. Amen. Amen. 
 
 

 
 
 

 
 

OHNE ABENDESSEN / NACH DEM ABENDESSEN GEHT ES 

HIER WEITER: 
 
EVANGELIUM:  EINE/R ODER MEHRERE: nach Joh. 13,-15   
Texte entnommen aus: Elsbeth Bihler, Du hast uns eingeladen. 
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EINE/R: Bei dem Festmahl, das Jesus mit seinen Freunden feierte,  
            geschah etwas, über das die Jünger staunten. Doch später  

            verstanden sie es immer besser und erinnerten sich gern  
            daran.  
            Davon hören wir aus dem heiligen Evangelium nach  

            Johannes. 
ALLE: (kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Herz)  

   Ehre sei dir, o Herr. 

 
EINE/R:  Bevor Jesus leiden musste, wollte er mit seinen Freunden 
ein Mahl feiern. Sie waren in einem Raum versammelt.  

Bevor er aber mit ihnen aß, tat er etwas, worüber sich seine 
Freunde sehr wunderten: Er nahm eine Schüssel mit Wasser und 
band sich ein Tuch um die Hüften. Dann begann er, seinen Jüngern 

die Füße zu waschen. Mit dem Tuch trocknete er sie ab.  
 

Als er zu PETRUS kam, sagte der: „Herr, wieso willst du mir die 
Füße waschen? Das müsste ich doch für dich tun?“  
JESUS antwortete ihm: „Wenn ich dir die Füße nicht wasche, 

gehörst du nicht wirklich zu mir.“ 
Da sagte PETRUS, der Jesus sehr lieb hatte: „Dann, Herr, wasch 
mich ganz und nicht nur die Füße.“ 

JESUS antwortete ihm: „Das ist nicht nötig. Ich will euch nur ein 
Beispiel geben. Ihr sagt zu mir: Herr, und Meister. Das bin ich auch 
für euch. Aber gerade deshalb wasche ich euch die Füße, damit 

auch ihr einander Gutes tut und keiner meint, er wäre besser als 
die anderen.“ 
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ANREGUNGEN ZUM NACHDENKEN ODER ZUM GESPRÄCH: 

Halten wir einen Augenblick inne. Jesus scheint alles auf den Kopf 
zu stellen. Jesus ist doch der Höchste unter den Jüngern, der 
Anführer, der Chef, der Vorgesetzte, der Leiter oder wie immer wir 

ihn heute nennen würden.  
Und er tut etwas, bei dem er sich ganz tief vor den anderen zu 
Boden neigen und sich ganz klein machen muss. Er wäscht ihnen 

die Füße. 
Er möchte damit zeigen, dass es nicht um Oben oder Unten geht, 
um Leiter und Untergebene, beliebt oder unbeliebt. Keiner soll 

meinen, er wäre besser als andere.  
 

Bei welchen Gelegenheiten können wir heute etwas für einen 
anderen tun, einfach weil er ein Mensch ist und es gerade nicht 
(alleine) kann? 

 
LIED: GL 446,1-4    Lass uns in deinem Namen, Herr 
          Wenn es nicht gesungen werden kann, kann man es  

          gemeinsam lesen. 
          GL 448, 1+2  Herr, gib uns Mut zum Hören 
 

 
EINE/R: Hören wir, was dann beim Abendmahl Jesu geschieht: 
 

Dann ging Jesus mit ihnen an den Tisch. Dort nahm er Brot. Er 
dankte Gott dafür. Dann teilte er das Brot an seine Freunde aus. 
Dabei sagte er: „Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der 

für euch hingegeben wird. Das bin ich für euch.“  
Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn jedem seiner 
Freunde und sagte: „Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein 

Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der 
Sünden. Das bin ich für euch.“ 

Dann sagte er: „Wenn ihr zusammen seid und Brot und Wein 
miteinander teilt, wenn ihr miteinander betet und singt, dann denkt 

an mich. Wiederholt meine Worte über Brot und Wein. Dann bin ich 

bei euch.“ 
Nach dem Mahl ging er mit seinen Freunden in den Garten 
Getsemani. 

 
EINE/R: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
ALLE:    Lob sei dir, Christus. 

 
ANREGUNG ZUM NACHDENKEN ODER GESPRÄCH: 
Jesus gab den Jüngern Brot und Wein und sagte dazu „Das bin ich 

für euch.“ Bis heute ist er es. Wenn wir Brot und Wein auf dem 
Altar haben, um Jesu Mahl zu feiern, ist Jesus da. Das können wir 

dem Brot und dem Wein nicht ansehen, aber Jesus ist wirklich da. 
 
Es gibt für jeden von uns Gegenstände, denen man äußerlich nicht 

ansieht, was sie uns bedeuten. Die Rose, die verschenkt wird, ist 
vermutlich mehr als nur eine schöne Blume. Doch die Beziehung, 
die sie ausdrücken soll, kann man ihr nicht ansehen. 

 

• Welche Dinge kennen Sie, kennt Ihr, die auch noch eine 
Bedeutung haben, die man ihnen nicht ansehen kann? 

 
 

MEINE GEDANKEN ZUM EVANGELIUM 
Ich staune immer wieder über diese einfachen Dinge, die Jesus zu 
solch einem besonderen Zeichen gemacht hat. Er hätte aus den 

vielen festlichen Speisen des Festes auch etwas Besseres, etwas 
Außergewöhnliches nehmen können. Doch er nahm Brot und Wein 
– Lebensmittel, die die Menschen damals oft auf dem Tisch hatten. 

Dabei muss man wissen, dass sie damals den Wein oft verdünnt 
getrunken haben. Darum machte er lange nicht so betrunken, wie 
er es heute machen würde.  

 
Brot und Wein gab es in fast jedem Haushalt. Kam jemand vorbei, 
brauchte es keine großen Vorbereitungen, bis man sie auf den 



Tisch stellen und miteinander essen konnte - und die Gemeinschaft 

war da. 
Die Jünger Jesu - und auch die ersten Christen - trafen sich in ihren 
Häusern, um genau das zu tun: Miteinander Brot und Wein teilen, 

wie Jesus es getan hatte. Das war eines der wichtigsten Zeichen 
dafür, dass sie zusammengehörten. 
 

Jeder Mensch braucht etwas zu Essen und zu Trinken zum Leben.  
Hunger und Durst machen keinen Unterschied zwischen arm oder 
reich, klug oder dumm, groß oder klein, Leiter oder Untergebener. 

Auch Jesus war das egal. Erinnern wir uns an den Zöllner Zachäus 
oder an andere Bibelstellen, in denen beschrieben wird, wie Jesus 

mit in der Gesellschaft verachteten  aß. Jesus schenkte ihnen 
Gemeinschaft im Mahl.  
Auch bei uns Christen ist es egal, welche Stellung jemand hat. 

Jedem schenkt sich Jesus im Brot und im Wein.  
 
 

LIED:  GL 282,1-3  Beim letzten Abendmahle 
           GL 845       Wo zwei oder drei in meinem Namen  
                            versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 
FÜRBITTEN: 
EINE/R: Guter Gott, dein Sohn Jesus hat den Menschen gezeigt,  

            wie wichtig jeder einzelne für dich ist. Wir bitten dich: 
 
EINE/R: Für alle, die an Jesus glauben: Lass sie durch das Mahl mit  

            Brot und Wein immer enger miteinander verbunden sein. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

EINE/R: Für alle Priester, die Boten des Glaubens und Stellvertreter  
            Jesu sein sollen: Stärke ihren Glauben und hilf ihnen, Jesus  

            immer besser nachzuahmen. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

EINE/R: Für alle, die unter Armut leiden:  

            Schenke ihnen alles, was sie zum Leben brauchen. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

EINE/R: Für alle, die einsam sind: Lass sie Menschen finden,  
            die sie in ihre Gemeinschaft aufnehmen. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Für alle Kranken: Gib ihnen Gesundheit und stärke die  
            Menschen, die sich um sie kümmern. 

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

EINE/R: Für alle Verstorbenen: Nimm sie auf in die Gemeinschaft   
            bei dir. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Jesus sagte über Brot und Wein: Das bin ich für euch. Er 
ist bei uns, wenn wir das Mahl feiern. Zusammen mit Jesus dürfen 

wir Gott unseren guten Vater nennen.  
 
VATER UNSER 

 
FRIEDENSGRUß: 
EINE/R: In guter Gemeinschaft kann man nur leben, wenn man in 

Frieden miteinander lebt. Bekräftigen wir und wüschen wir einander 
den Frieden Gottes.  
 

ABSCHLUSS: 
EINE/R: Nach dem Festmahl mit seinen Jüngern verließ Jesus die 
Stadt und ging zum Garten Getsemane vor den Toren Jerusalems. 

Dort wuchsen viele Ölbäume. Dort wollte er die Nacht verbringen. 
Nach dem schönen Fest waren die Jünger müde und schliefen ein. 

Jesus aber blieb wach und nutzte die Stille zum Beten. Er ahnte 
schon, dass ihm Schlimmes bevorsteht. In dieser Nacht sagte er 
Gott seine Sorgen und seine Angst. 



Heute Abend beenden wir unser Gebet mit dem Gedanken, dass wir 

auch in der Dunkelheit bei Jesus bleiben wollen. Wir gehen seinen 
Weg mit ihm: 
 

Den Weg mit Jesus gehen 
Wir antworten jeweils: … „bleiben wir hier bei dir“ 
In unserer Dunkelheit …   (Alle: „bleiben wir hier bei dir“) 

In unserer Mutlosigkeit … 
In unserer Ausweglosigkeit… 
In unserer Bedrängnis… 

In unserer Angst … 
In unserer Verzweiflung … 

In unserer Unzulänglichkeit … 
In unserer Bruchstückhaftigkeit … 
In unserer Unerfülltheit … 

In unserer Vorläufigkeit …  
In unserer Enttäuschung … 
In unseren Fragen … 

In unseren Sorgen … 
In unseren Nöten … 
In unserer Trauer … 

In unserer Leere … 
In unserer Sinnlosigkeit … 
In unserer Dunkelheit … 

 
 
LIED:  GL 286     Bleibet hier und wachet mit mir 

           GL 766,1  Am Ölberg in nächtlicher Stille 
 
 

Für heute endet unser Gebet. Es endet nicht mit einem 
Kreuzzeichen, denn unser Gottesdienst geht morgen, am Karfreitag 

weiter. Dann treffen wir uns wieder zum Lesegottesdienst. 
 
Cornelia Elm. 

 

 


