
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Gründonnerstag 2022 

Donnerstag, 14. April 2022 
 

Bitte vorbereiten: 
- Gotteslob, wenn Sie sich leichter tun die Lieder mit Noten vor Augen zu singen. 
- eine Kerze entzünden, 
- Wenn sie mögen: Brot und etwas Wein bereitstellen, um die Wort-Gottes-Feier mit einer kleinen Agape aus-

klingen zu lassen. 
- Kinder können gerne ihre Kommunionkerze aufstellen.  
 

Eingangslied (GL 409): 
1) Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll´s 

euch wehren; dass das Trauern ferne flieht, 
singet Gott zu Ehren. Preist den Herrn, der nie-
mals ruht, der auch heut noch Wunder tut, sei-
nen Ruhm zu mehren. 

2) Täglich neu ist seine Gnad über uns und allen. 
Lasst sein Lob durch Wort und Tat täglich neu 
erschallen. Führt auch unser Weg durch Nacht, 
bleibt doch seines Armes Macht über unserm 
Wallen. 

3) Hat er nicht zu aller Zeit uns bisher getragen 
und geführt durch allen Streit? Sollten wir ver-
zagen? Seine Schar verlässt er nicht, und in die-
ser Zuversicht, darf sie´s fröhlich wagen. 

4) Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz 

bringen und auf seines Worts Geheiß neue Lie-
der singen. Allsoweit die Sonne sieht, singt dem 
Herrn ein neues Lied, lasst es hell erklingen. 

  

Eröffnung und Einführung: 
Für das Gottesvolk Israel war dieser Abend mit 
dem Gedanken „Endlich frei!“ verbunden. Schluss 
mit Unterdrückung, Ausbeutung, Schlägen und 
Ungerechtigkeit. So nahmen sich die Menschen 
jedes Jahr die Zeit, dieses Ereignis zu feiern. Denn 
derjenige, dem sie das alles verdankten, durfte 
nicht vergessen werden: Gott - der „Ich bin da für 
Euch!“ 
Wir Christen feiern an diesem Abend jenes Mahl, 
das Jesus uns ans Herz legt: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ - Wir feiern seine Liebe, seine Hin-
gabe für uns, sein Beispiel, das deutlich macht: 
„Wenn Du Dich verschenkst, wächst die Liebe in 
der Welt!“  Das gilt für Kinder genauso wie für Er-
wachsene. So bitten wir um Gottes Segen für uns 
alle, wenn wir diese Feier miteinander beginnen: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
P: Gott, der uns seine ganze Liebe schenkt, ER ist 

mit euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 

 

Jesus hat den Menschen immer wieder den Spie-
gel vorgehalten - nicht durch böse Worte, son-
dern durch die Art und Weise seines Lebens. 
Wenn wir ihn ernstnehmen und die Frohe Bot-
schaft zu leben versuchen, dürfen wir bekennen: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
- Oft reden wir von Liebe - und bleiben sie schul-

dig. Kyrie eleison. 
- Wir wollen Frieden - und streiten. Christe elei-

son. 
- Wir dürfen Deine Zeugen sein - und wollen 

nicht auffallen. Kyrie eleison. 
- Wir reden vom Teilen - und sind oft nicht dazu 

bereit. Christe eleison. 
- Wir sagen, dass wir Dir gehören - und leben 

ganz anders. Kyrie eleison. 
 
Vergebungsbitte: 
Gott, immer wieder neu willst Du Dich uns schen-
ken. Du hast Dich in uns Menschen verliebt und 
willst unser gelingendes Leben. Du zeigst uns den 
Weg und bittest uns, ihn zu gehen. Du freust Dich 
an uns und nimmst unseren Lobpreis an - in Wor-
ten und Taten: 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! - KV 

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die 
Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes-
lamm. - KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heilgen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. – KV 
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Tagesgebet: 
Liebender Gott, 
an diesem Abend und in dieser Nacht 
bedenken wir die letzten Stunden Jesu im Kreis 
seiner Jünger: 
das Mahl mit ihnen, 
das Zeichen der Fußwaschung, 
den Verrat durch einen Freund, 
die Todesangst am Ölberg und seine Verhaftung. 
Lass uns Deine Liebe spüren, 
die in Jesus kraftvoll lebendig war 
und ihm geholfen hat, 
seinen Weg aufrecht zu gehen 
und Dir ganz fest zu vertrauen. 
Darum bitten wir Dich, 
zusammengeführt vom Heiligen Geist, 
mit Jesus Christus, 
Deinem Sohn, unserem Bruder, 
unserem Retter, Befreier und Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Das Schlachten der Paschalämmer und die Erinne-
rung an das Blut, das die Häuser in der Nacht vor 
dem Auszug aus Ägypten markiert hat, bilden die 
historische Bühne für die Inszenierung des Abend-
mahls. Jesus greift das Symbol des Blutes als ret-
tenden Schutz vor Vernichtung auf und füllt es mit 
neuem Inhalt. 
 
Erste 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 ho-
len, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausge-
meinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es 
zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus 
am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Perso-
nen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr be-
rücksichtigen, 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 versam-
melte 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 unge-
säuertem Brot und Bitterkräutern soll man es es-
sen. So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegür-
tet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in der 
Hand. Esst es hastig! Es ist ein Pessach für den 
HERRN – das heißt: der Vorübergang des 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 Zei-
chen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an 
euch vorübergehen und das vernichtende Unheil 
wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägyp-
ten 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. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der Kelch des Segens 

gibt uns Anteil an Christi Blut. 
 

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. - KV  
 

Kostbar ist in den Augen des HERRN * 
der Tod seiner Frommen. 
Ach HERR, ich bin doch dein Knecht, / 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! *  
Gelöst hast du meine Fesseln. - KV 
 

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. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Den ältesten Bericht über die Eucharistiefeier ha-
ben wir von Paulus. Weil es dabei in seiner Ge-
meinde viele Missstände gab, erinnert es an das 
Wesentliche:  Nehmen - danken - geben - sich er-
innern - essen und trinken sind die klaren Struktu-
ren der Feier. Mahlhalten stiftet Gemeinschaft, 
stärkt und ermutigt. 
 
Zweite Lesung (1Kor 11,23-26): 
Lesung aus dem Korintherbrief: 
Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn 
empfangen, was ich euch dann überliefert habe: 
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Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er aus-
geliefert 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 Ge-
dächtnis! 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. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium: 
KV: Christus Erlöser, Christus Befreier, 

Leben in Ewigkeit. 
 

So spricht der Herr: 
Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. - KV 
 

Evangelium (Joh 13,1-15): 
Aus dem Johannesevangelium. 
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 Iskariot, schon 
ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus 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, ver-
stehst 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 An-
teil 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 auflie-
fern würde, darum sagte er: Ihr seid nicht alle 
rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Ge-
wand 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. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Ruf zum Evangelium: 
KV: Christus Erlöser, Christus Befreier, 
Leben in Ewigkeit. 
 
Auslegung: 
Der Frankfurter Pfarrer Lothar Zenetti hat vor 45 
Jahren einen Liedtext geschrieben, den ich an den 
Beginn meiner Gedanken zur Abendmahlsfeier 
setzen möchte. Er stellt uns viele FRAGEN: 
 

Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
So viele Geräusche, welches ist wichtig? 
So viele Beweise, welcher ist richtig? 
So viele Reden! 
Ein Wort ist wahr 
Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin? 
So viele Termine, welcher ist wichtig? 
So viele Parolen, welche ist richtig? 
So viele Straßen! 
Ein Weg ist wahr 
Wofür sollen wir leben, sag uns wofür? 
So viele Gedanken, welcher ist wichtig? 
So viele Programme, welches ist richtig? 
So viele Fragen! 
Die Liebe zählt 
 

Eine lange Zeit ist seit der Mitte der 70-er Jahre 
des letzten Jahrhunderts vergangen – doch die 
Fragen sind geblieben. Und gerade in einer Zeit, in 
der viele nicht mehr wissen, wo ihre Wurzeln sind, 
wo sie herkommen, was sie als Persönlichkeit, als 
Familie oder Verwandtschaft im Innersten zusam-
menhält – und wohin es denn eigentlich geht, … 
sind diese Worte mehr als aktuell. 
Nur die Antwort gilt immer noch. Sie empfinde ich 
als bleibend und unverrückbar, denn sie hat die 
Qualität durch die Zeit zu tragen. Und sie hat den 
Charakter, dass sie eigentlich nicht zum Schwei-
gen gebracht werden kann. Da hilft schon die in 
uns Menschen steckende Sehnsucht massiv mit: 
DIE LIEBE ZÄHLT! 
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Für diese Antwort hat Jesus gelebt. Für diese Ant-
wort ist er gestorben. Für das Leben dieser Ant-
wort will er uns durch das Beispiel, das er seinen 
Jüngern damals, aber auch uns heute gibt, gewin-
nen. 
Und die Frage ist und bleibt berechtigt, die er da-
mals und heute aufwirft: „Begreift ihr, was ich an 
euch getan habe?“ Viele haben es noch nicht be-
griffen. Andere wollen es gar nicht begreifen. Sie 
setzen auf andere Dinge. Dabei käme es zum 
Wohl der Menschen, ja der ganzen Schöpfung, ge-
rade darauf an: dass die Liebe gelebt wird, über-
zeugend, frei, fantasievoll, von Herzen und ehr-
lich. 
Vorbehaltlos und uneingeschränkt sollen wir sie 
leben, ohne Wenn und Aber. Einfach so. Jesus 
drängt uns dazu weil er dieses innige Verlangen 
unserer Wesensmitte verspürt hat. Weil es ihm 
wichtig war, dass alle Menschen, egal wie sich ihre 
Lebensgeschichten ereignen, wie sich auch Versa-
gen und Scheitern einschleichen, wieviel Egois-
mus sich auch immer breit macht: Ihm kommt es 
darauf an, dass alle Gottes uneingeschränkte 
Liebe und Zuneigung erfahren, staunend anneh-
men und dann möglichst intensiv selber als Le-
bensprogramm übernehmen. 
 

„Begreift ihr, was ich an euch getan habe?“ – Ge-
rade der heutige Abend macht deutlich: ER VER-
SCHENKT SICH AUS LIEBE. Jesus deutet das Brot-
brechen und Teilen, das Weintrinken als Begeg-
nung mit IHM. Das bin ich für Euch! Ich will Euch 
in Fleisch und Blut übergehen. Ihr sollt mich spü-
ren, genießen, als Kraftquelle entdecken, damit 
ihr mit all den Fragen, Sorgen und Problemen Eu-
res Lebens umgehen könnt. 
Begreifen wir dies? IHN empfangen ist keine Be-
lohnung für gut und brav sein, hat nicht die Vo-
raussetzung, dass ich „von Sünden rein“ bin. Im 
Gegenteil. Die Begegnung mit ihm will mich hei-
len, therapieren, befreien und auf seinen neuen 
Weg bringen. Mitten in meine Ängste hinein zeigt 
er mir: „Ich bin doch bei Dir! Ich bin doch da für 
Dich! Ich liebe Dich doch! Glaube es mir doch end-
lich! Du musst nicht lieb Kind sein! Ich lasse Dich 
gelten so wie Du bist.“ Damit wird Liebe doch kon-
kret – und dies nicht als Anstrengung oder Hoch-
leistung, nicht als fromme Verrenkung oder Son-
derwelt. Mitten drinnen in meinem Alltag ge-
schieht es. 
Menschen sollen zueinander finden, begreifen, 
dass sie einander ans Herz gelegt sind. Berufen ei-
nander Liebe zu schenken, dienend, zuverlässig 

und achtsam einander glücklich machen; fürei-
nander da zu sein. Es ist Liebe wenn sich Jesus hin-
kniet und den Zwölfen die Füße wäscht. Es ist 
Liebe, wenn ich für meine Kinder/Enkel da bin. Es 
ist Liebe, wenn ich kranke und alte Menschen 
pflege. Es ist Liebe, wenn ich zu Menschen gut bin, 
die vergessen haben, wer sie sind und was sie ein-
mal konnten. „Liebe mich, auch wenn ich verges-
sen habe, wer Du bist!“, so las ich neulich auf ei-
nem herzförmigen Stein, den ein Betroffener in 
seinen Händen hielt. Einander Vertrauen schen-
ken, gut voneinander denken, etwas füreinander 
übrig haben, das sind Möglichkeiten Liebe konk-
ret zu zeigen. 
 

Dass es wirklich nicht viel braucht, um zu lieben, 
zeigt uns Jesus heute Abend im Evangelium. Eine 
Schüssel mit Wasser, eine Schürze, hinknien und 
ein Zeichen setzen. Das war´s für den Moment!  
Brot und Wein nehmen, danken, segnen, bre-
chen, austeilen mit einem guten Wort und der Er-
innerung: Du, vergiss es nicht! So alltäglich 
schenke ich mich Dir. Das war´s. – Begreift ihr, was 
ich an euch getan habe? 
 

Ich wünsche es uns allen, dass wir in der Feier die-
ser heiligen Tage wieder ein wenig mehr begrei-
fen, was Jesus für die Welt und aus Liebe getan 
hat. Sein Umgang mit den Menschen, sein ganzes 
Wirken machen es deutlich. Die Fußwaschung 
konfrontiert konkret mit seiner Bereitschaft zum 
Dienen. Und unübertroffen wird es, wenn er am 
Kreuz die Arme ausbreitet, alle in seine Liebe hin-
einzieht und letztlich durch die Tür des Todes hin-
durch in sein österliches Leben reißt. 
Gott schenkt uns seine Liebe. Nehmen wir sie 
doch an: mitten im Alltag unseres Lebens, mitten 
in tausend Fragen, Aufgaben, Terminen und Sor-
gen. Denn es gilt: DIE LIEBE BLEIBT! 
AMEN. 
 
Fürbitten: 
Wenn wir Gottes Liebe feiern, müssen wir an all 
die Menschen, deren Leben schwer und hart ist, 
ganz besonders denken. Für sie beten wir: 

 Für alle, in deren Ländern Krieg und Terror 
herrschen, Hass regiert und Gewalt die Men-
schen kaputt macht, Angst umgeht und Un-
recht an der Tagesordnung ist. – Um Stärkung 
und Ermutigung, Frieden und Freiheit. 

   A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle, die an der Macht sind, politische oder 
religiöse Verantwortung tragen, Einfluss neh-
men könnten, oft aber fundamentalistischen 
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Strömungen nicht zu wehren wissen. - Um den 
Geist der Versöhnung, des Trostes und um 
gute Schritte in Richtung Zukunft und Toleranz. 

 Für die Christen, die getrennt in Konfessionen 
das Abendmahl feiern, sich damit abgefunden 
haben und trotz aller Gewöhnung die Sehn-
sucht nach Einheit lebendig halten. – Um mu-
tige Schritte in der Ökumene, die mehr an Jesu 
Herzenswunsch als am Machtbewahren der 
Kirchenoberen ausgerichtet sind.  

 Für kranke, gebrechliche, pflegebedürftige 
Menschen, denen das Leben schwer geworden 
ist, die Tag für Tag enger werdende Grenzen 
erfahren und darunter leiden nicht mehr selb-
ständig leben zu können. – Um Angehörige und 
Mitarbeitende in der Pflege, die ihnen liebevoll 
und geduldig beistehen.  

 Für die Einrichtungen im caritativen und diako-
nischen Bereich, egal welchen Trägers, die für 
Menschen da sind, die Unterstützung, Beglei-
tung und Hilfe brauchen. – Um echte Sorge um 
bestmögliche Zuwendung und Förderung der 
ihnen Anvertrauten, trotz harter ökonomi-
scher Situation.  

 Für alle Priester, die Dienst tun, seit dem Miss-
brauchs-Skandal fast unter Generalverdacht 
stehen, in immer größeren Einheiten mit im-
mer weniger Gläubigen am Reich Gottes 
bauen. -  Um eine treue Liebe zu Dir und den 
ihnen anvertrauten Menschen, Freude an der 
Frohen Botschaft und die Erfahrung von 
Freundschaft und Wertschätzung. 

 Für unsere Kommunionkinder, unsere Firm-
linge und ihre Familien, die ganz unterschied-
lich intensiven Zugang zum Glauben, zur Fro-
hen Botschaft, zur Gemeinde haben. – Um Be-
gleitung auf ihrem Lebensweg durch Men-
schen, die für sie ein Segen sind. 

 Für die Menschen, die uns ganz nahe stehen, 
die wir lieben, für die wir mit ganzem Herzen 
sorgen und da sind, deren Anliegen und Sorgen 
wir teilen, um die wir manchmal Angst haben, 
die wir Dir im Gebet immer wieder anver-
trauen. - Und für unsere Verstorbenen, denen 
wir ihren Platz beim Festmahl des österlichen 
Lebens von Herzen gönnen. 

Herr, unser Gott, Dir seien Ehre und Lobpreis, jetzt 
und in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied (GL 282): 

1) Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor sei-
nem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dan-
kend Wein und Brot. 

2) „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist 
mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie verges-
set, was meine Liebe tut.“ 

3) Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem 
Sinn, gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum 
Opfer hin. 

4) O lasst uns ihm ein Leben, von jeder Sünde 
rein, ein Herz ihm ganz ergeben zum Dankes-
opfer weihn.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Um den Tisch des Herrn versammelt, beten wir 

mit Jesu Worten - auch für alle, die jetzt nicht 
da sind, die wir aber im Herzen dabei haben: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Annehmen und Schenken,  Dienen, Liebe ge-

nießen und ins Lieben investieren, all dies kön-
nen Schritte zum Frieden sein. Bitten wir den 
Herrn: 

 Herr Jesus Christus, lass Dich von unserer Sehn-
sucht nach Leben und Frieden berühren und 
schenke uns Deine Freiheit, Dein Shalom und 
die Kraft Deiner Liebe. 

 Solcher Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Dieses kleine Stück Brot in unsren Händen 
reicht aus für alle Menschen. 
Dieser kleine Schluck Wein in unseren Bechern 
gibt Kraft für alle Menschen. 
Jede Hoffnung, die lebt in unsren Herzen, 
ist Hoffnung für diese Welt. 
Du verwandelst das Brot in Jesu Leib. 
Du verwandelst den Wein in Jesu Blut. 
Du verwandelst den Tod in Auferstehn. 
Verwandle Du auch uns. 
 
Danklied (GL 281): 
1) Also sprach beim Abendmahle Jesus als sein 

Testament: Seid geeint und liebt euch alle, 
dass mich diese Welt erkennt! Wie der Vater 
mich gesendet, eins mit mir, wie ich mit euch, 
gehet hin, mein Werk vollendet, eins zu sein in 
meinem Reich! 

2) Seht, wie ich, der Herr euch liebe, liebt der Va-
ter euch durch mich; wie mit euch Geduld ich 
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übe, so erbarmt der Vater sich, dass ihr alle in 
mir bleibet, unter euch verbunden sein, aus 
dem Weinstock Reben treibet, Früchte bringt 
zur rechten Zeit! 

3) Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr 
meine Freunde seid, eines Glaubens seid im Le-
ben, einer Hoffnung in der Zeit. Wie der Vater 
mich gekrönet, eins mit mir in Herrlichkeit, seid 
auch ihr, mit ihm versöhnet, herrlich, wenn ihr 
einig seid. 

 

Schlussgebet: 
Guter Gott, 
wir haben das Mahl Deines Sohnes gefeiert. 
Wir haben das Brot geteilt, 
hätten gerne den Wein getrunken 
wie er damals mit seinen Jüngern, 
denen er zuvor die Füße gewaschen hatte. 
Hilf uns begreifen, was er getan hat, damit auch 
wir es tun können: 
Uns zurücknehmen 
und anderen aus Liebe Gutes tun. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 

 

Lassen Sie nun diese Feier Ausklingen: 
- im Teilen und Genießen von Brot und Wein … 
- im Gespräch über die Frohe Botschaft … 
- im dankbaren Herzen … 


