
Der „Klassiker“ – Gründonnerstag als Hausgottesdienst begehen 
 

Vorbemerkung 
Dieser Gottesdienst wird klassischerweise in den Abendstunden des Gründonnerstags 

gefeiert. Wenn Sie diesen Tag nun zuhause begehen wollen, ist es gut einige 

Vorbereitungen zu treffen. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort, an dem Sie gut ins 

Gebet kommen können. Ein Kreuz, eine Kerze, ein Jesusbild oder ähnliches sind gute 

Hilfen, diesen Ort für Ihren Gottesdienst zu gestalten. An Gründonnerstag können Sie 

auch einen Laib Brot und eine Flasche Wein zur Dekoration hinzunehmen, um sich gut 

an Jesu letztes Abendmahl zu erinnern. Falls Sie gerne singen, können Sie sich das 

Gotteslob bereitlegen. Wenn Sie mit mehreren Personen feiern, sollten Sie vorher 

überlegen wie Sie sich aufteilen. Wer leitet den Gottesdienst und spricht die Gebete 

(V)? Wer übernimmt die biblischen Lesungen (L)? Können diese unter mehreren 

Personen aufgeteilt werden? Kann ein Instrument gespielt werden, um die Lieder zu 

begleiten? Beginnen Sie den Gottesdienst mit dem Entzünden der Kerze. Im Anschluss 

kann es gut sein das gemeinsame Abendessen bewusst als Agape, als Liebesmahl, zu 

begehen. 

 

Lied Gl 281 oder Eröffnungsvers 
(V) Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. 

In ihm ist uns Heil geworden und Auferstehung und Leben. 

Durch ihn sind wir erlöst und befreit. 

 

Eröffnung und Kreuzzeichen 
(V) Beten vereint, Beten schafft Gemeinschaft. Es ist eine einzigartige Situation, dass 

Christen dieses Jahr nicht zusammenkommen können, um gemeinsam die heiligen drei 

Tage von Gründonnerstag bis Ostersonntag zu feiern.  Bei aller Trennung können Sie 

sich aber im Gebet vereint fühlen mit Glaubenden weltweit, die diese drei Tage heute 

mit der Feier des Gründonnerstags eröffnen. Heute feiern wir Christen die Erinnerung 

an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Es ist kein 

Ereignis der Geschichte, das einfach Vergangenheit wäre. Was Jesus damals getan hat 

bleibt gültig. Auch heute. Auch in diesem Jahr. Stellen wir uns nun im Kreuzzeichen in 

seine Gegenwart: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Glorialied Gl 167 oder Beten des Textes 
(V) Im Gloria rühmen und preisen wir Gott und alles was er für uns getan hat. Noch 

einmal erklingt dieser Lobpreis bevor Jesus heute Nacht den Menschen überliefert wird 

und eine große Stille eintritt, die erst in der Osternacht mit Jesu Sieg über den Tod 

endet: 



Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben 

dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß 

ist deine Herrlichkeit: Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher 

über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Gottes, 

Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: erbarme dich unser; du 

nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser Gebet; du sitzest zur Rechten des 

Vaters:  erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein 

der Höchste: Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. 

 

Gebet 
(V) Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der 

Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner 

Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe 

empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus deinen Sohn, unseren Herrn 

und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lesung 
(L) 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. 

Wort des lebendigen Gottes.  

(Alle) Dank sei Gott dem Herrn. 

 

Lied Gl 385, 1-2 oder Psalm 116 
(L) Wie kann ich dem Herrn vergelten* 

all das Gute, das er mir erwiesen? 

Den Becher des Heils will ich erheben. * 

Ausrufen will ich den Namen des Herrn. 

Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, * 

ausrufen will ich den Namen des Herrn. 

Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen * 

in Gegenwart seines ganzen Volkes. 

 



Evangelium 
(L) Lesung 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 Iskáriot, 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. Wort des lebendigen Gottes. 

(Alle) Dank sei Gott. 

 

Stille 

 

Impuls 
Die Stunde des Kreuzes steht unmittelbar bevor. Jesus weiß darum. In dieser Situation 

feiert er ein Mahl mit seinen Freunden. Gemeinsam zu essen heißt, das Leben zu teilen. 

Doch da ist auch Judas. Er war die ganze Zeit dabei im Kreis der engsten Vertrauten 

Jesu. Und trotzdem reift in seinem Herzen seit einiger Zeit ein böser Entschluss: Er will 

Jesus verraten. Er will die Liebe verraten. Gegenüber diesem denkbar größten 

Widerstand gegen die Liebe, setzt Jesus ein größtmögliches Zeichen seiner Liebe. Er 

wäscht seinen Jüngern die Füße – auch dem Judas. Er, der Herr, macht sich zum Diener 

aller. Wer zu Christus gehören will, muss seinem Beispiel folgen: „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.“ Wie sähe die Welt aus, wenn wir einander mit einer solchen 

Liebe begegnen würden? Wie sähe die Welt aus wenn wir einander dienen würden? 



Fürbitten 
(L) Lasst uns nun Fürbitte halten und unsere Anliegen vor Gott tragen: 

 Für die Kirche und alle, die an Christus glauben. – Herr erbarme dich. 

 Für alle, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. – Herr erbarme dich. 

 Für alle, die Unrecht und Gewalt erfahren. – Herr erbarme dich. 

 Für alle Verstorbenen. – Herr erbarme dich. 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 
(V) Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen und 

Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Und so segne uns der allmächtige 

Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied Gl 282 oder Teilen des Brotes als Zeichen der Liebe 

 

Psalm 22 – Kann auch nach dem Abendessen gebetet werden. Es beginnt nun die 

Nacht der Gefangennahme Jesu. 

(L) Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bleibst fern meiner 

Rettung, den Worten meines Schreiens? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du 

gibst keine Antwort; und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, 

du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben 

vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir 

vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein 

Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen 

mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf: Wälze die Last auf den HERRN! 

Er soll ihn befreien, er reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat! Sei mir 

nicht fern, denn die Not ist nahe und kein Helfer ist da! Viele Stiere haben mich 

umgeben, Büffel von Baschan mich umringt. Aufgesperrt haben sie gegen mich 

ihren Rachen, wie ein reißender, brüllender Löwe. Hingeschüttet bin ich wie 

Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder, mein Herz ist geworden wie Wachs, 

in meinen Eingeweiden zerflossen. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, 

die Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in den Staub des Todes. Denn 

Hunde haben mich umlagert, eine Rotte von Bösen hat mich umkreist. Sie haben 

mir Hände und Füße durchbohrt. Ich kann all meine Knochen zählen; sie gaffen 

und starren mich an. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los 

um mein Gewand. Du aber, HERR, halte dich nicht fern! Du, meine Stärke, eile 

mir zu Hilfe! Entreiß mein Leben dem Schwert, aus der Gewalt der Hunde mein 

einziges Gut!  


