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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Gründonnerstag 2021 

Donnerstag, 1. April 2021 
 

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 

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

 
Eingangslied (GL 793): 
1) Du bist das Brot, das den Hunger stillt, du bist 

der Wein, der die Krüge füllt. Du bist das Le-
ben, du bist das Leben, du bist das Leben, 
Gott. 

2) Du bist der Atem der Ewigkeit, du bist der 
Weg in die neue Zeit. Du bist das Leben, du 
bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 

3) Du bist die Klage in Angst und Not, du bist die 
Kraft, unser täglich Brot. Du bist das Leben, du 
bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 

4) Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, du 
bist das Licht, das uns Hoffnung bringt. Du bist 
das Leben, du bist das Leben, du bist das Le-
ben, Gott. 

5) Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, du bist 
der Halt, der uns Mut einflößt. Du bist das Le-
ben, du bist das Leben, du bist das Leben, 
Gott. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Unser Herr Jesus Christus, der uns aus Liebe 

immer neu Leben schenkt, er ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Es ist ein ganz besonderer Abend. Der Tisch ist 
gedeckt. Das Mahl hat eine ganz klare Struktur 
und eine lange Tradition. Alle wissen, warum sie 
da sind. Die Erinnerung soll lebendig bleiben, 
deshalb die jährliche Wiederholung, dass ja nie-
mand vergisst, WARUM, dass auch wir nicht ver-
gessen … 
Doch Jesus ist immer für Überraschungen gut:  
Er fängt ganz anders an. Er kniet sich hin und 
wäscht seinen Gästen die Füße. 
Er bricht das Brot und reicht den Becher - und 
deutet das Geschehen nicht in Richtung Vergan-
genheit und Gedenken, sondern als Zeichen für 
ihn, als etwas Neues, das aufhorchen lässt, etwas 

ganz Persönliches, ja Umwerfendes: Er bricht das 
Brot nicht nur, er ist es selbst. Er reicht nicht nur 
den Becher, er schenkt sein Leben hinein, seine 
Treue bis aufs Blut. 
Ihm bekennen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du schenkst Dich und teilst Dich an alle aus, 
wirst Brot und Kraft und Segen. Kyrie eleison. 

• Du setzt ein Zeichen, das berührt, Wider-
spruch auslöst und zum Nachdenken bringt. 
Christe eleison. 

• Du hast eine konkrete Vorstellung vom Ge-
denken an Dich: Die Tat gelebter Liebe und 
Hingabe. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Herr, wo wir uns für Manches zu gut sind, wo wir 
unseren Einsatz verweigern und uns möglichst 
schadlos und frei von Verantwortung halten, da 
machst Du uns klar: So geht es nicht - und 
vergibst und verzeihst uns trotzdem, wenn wir 
zur Einsicht und zum Nachdenken kommen.  
Wir wollen Dich dafür dankbar loben und prei-
sen: 
 
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 Heil´gen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 
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Tagesgebet: 
Machtvoller und treuer Gott, 
am Abend vor seinem Leiden 
hat Dein geliebter Sohn 
mit den Seinen das Ostermahl gehalten 
und der Kirche 
das Gastmahl seiner Liebe geschenkt. 
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 
die Fülle des Lebens empfangen 
und seinen Auftrag einander zu dienen 
nicht vergessen. 
Denn seine Liebe lässt uns leben,  
ist uns Halt, Hoffnung und Beispiel. 
Dafür danken wir Dir 
und darum bitten wir Dich durch Jesus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die erste Lesung erzählt vom befreienden Wir-
ken Gottes an seinem Volk Israel. Auch uns gilt 
sein Geschenk freien Lebens. Wir dürfen in jeder 
Lebenslage auf die rettende und liebevolle Nähe 
Gottes vertrauen. 
 

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 Fa-
milie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die 
Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so 
nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der 
seinem Haus am nächsten wohnt, nach der An-
zahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lam-
mes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Ein-
zelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männli-
ches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge 
eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr neh-
men. Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses 
Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung 
soll die ganze versammelte 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 ungesäuertem Brot und Bitter-
kräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es 
essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren 
Füßen und euren Stab in eurer 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 
Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich 
an euch vorübergehen und das vernichtende 
Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das 
Land Ägypten 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: 
Paulus bezeugt der Gemeinde in Korinth das Ge-
schehen beim Abendmahl Jesu mit den Seinen. 
Wer an diesem Mahl - bis heute - teilnimmt, ver-
pflichtet sich auf Jesu Leben und Hingabe für 
andere. 
 

Zweite Lesung (1Kor 11,23-26): 
Lesung aus dem Korintherbrief: 
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. 
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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 Sei-
nen 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 auszulie-
fern. 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 um-
gürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er 
Wasser in eine Schüssel und begann, den Jün-
gern die Füße zu waschen und mit dem Leinen-
tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: 
Du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sag-
te 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 aufliefern 
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 ei-

nander 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: 
Die Heiligen Schriften sind voller Geschichten, in 
denen Menschen aufgrund einer tiefen Gotteser-
fahrung mit Veränderungen in ihrem Leben rin-
gen. Auch das Volk Israel als Ganzes kennt Wand-
lungsprozesse in seinem Glauben an Gott. Der 
Auszug aus Ägypten ist ein gutes Beispiel einer 
solchen Erfahrung. Man musste erst einmal ler-
nen, verantwortungsvoll mit der geschenkten 
Freiheit umzugehen. Zu groß war die „Wand-
lung“, die sie erlebten - von der Sklaverei in eine 
freie Entscheidung. Von einem eng vorgegebe-
nen Zeitrahmen und Lebensradius in freie Gestal-
tung und der immer neuen Suche nach Wegen in 
die Erfüllung von Gottes Verheißung. Vom 
Fremdsein ins neu irgendwo Heimisch-werden. 
Vom Gehorchen unter angedrohter Strafe in die 
Suche eines wertschätzenden Umgangs unter-
schiedlichster Menschen miteinander. 
 

Anknüpfend an diesen traditionsreichen Gedenk-
tag seiner Religion, führt Jesus seine Freunde zu 
einer vertiefenden Erfahrung der Freundschaft 
zwischen Gott und ihnen, an die bis heute die 
Feier der Eucharistie anknüpft. Etwas Neues, was 
die Beziehung zu Gott grundlegend veränderte. 
Eine Veränderung, die das Leben vieler Christen 
bis heute verwandelt hat. Die Abendmahlslitur-
gie des Gründonnerstags kann uns daran erin-
nern, dass Jesus keine Angst vor Veränderungen 
hatte. Seine Wandlungsworte sind nicht nur 
zentral für die Messfeier, sondern auch für das 
Leben eines jeden Christen, einer jeden Christin. 
Was damit gemeint ist, hat Maurice Blondel auf 
den Punkt gebracht, wenn er schreibt: „Mein 
Gott, lass mich sein wie ein gutes Stück Brot und 
sprich dann über mich die Worte der Wandlung“. 
Wie viele Traditionalisten tun sich immer noch 
mit den „Wandlungen“ seit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil schwer, meinen immer noch, sie 
müssten Gott retten, bewahren … und verstehen 
gar nicht, wie sehr unserem Gott an der Wand-
lung, an Erneuerung und Veränderung liegt. 
 



4 

Jesus nahm das Brot: Nach biblischer Vorstellung 
ist die Hand ein Symbol für die Macht Gottes, der 
die Israeliten beispielsweise „mit mächtiger 
Hand“ aus der ägyptischen Sklaverei, den chaoti-
schen und Freiheit verachtenden Lebensverhält-
nissen, in eine freie Zukunft führte. Wenn Jesus 
beim Letzten Abendmahl das Brot in seine Hand 
genommen hat, so kann das daran erinnern, dass 
er auch heute uns Menschen mit „mächtiger 
Hand“ durch das Leben führt, uns begleitet, von 
falschen Zwängen, auch religiösen Skrupeln, be-
freit. Mein Glaube, mein Leben können sich 
wandeln, wenn ich mich von dieser Zusage im 
Leben leiten lasse. 
Jesus segnete das Brot: Wenn in der Heiligen 
Schrift davon die Rede ist, dass Gott segnet, 
dann ist damit immer die Fülle des Lebens ge-
meint, die er allen Menschen zuspricht, die ihm 
vertrauen. Weil es Gottes Leidenschaft ist, uns 
Gutes zu tun, hält er Ausschau nach Menschen, 
die sich nach seinem Segen sehnen. Wenn ich 
mich von Gott gesegnet weiß, wird mein Leben - 
wie das Brot der Eucharistiefeier - gewandelt und 
zu einem Segen für die Mitmenschen. Er, Jesus, 
will uns verwandeln, immer mehr mit seiner Hin-
gabe und Liebe durchdringen und auf seinen 
Weg, seinen Umgang mit den Menschen bringen. 
 

Jesus brach das Brot: Nicht alles läuft rund in 
unserem Leben. Neben Heil und Gelingen gibt es 
eben leider auch viel Unheil und Scheitern - in 
uns und um uns und auch durch uns. Oft genug 
erfahren wir Menschen uns als Gebrochene, we-
nigstens als Angeschlagene und Verletzte. Wenn 
in der Eucharistie das Brot für uns gebrochen 
wird, kann das heißen: Christus, der um unsere 
menschlichen Schwächen weiß, lässt sich am 
Kreuz zerbrechen, damit unsere Gebrochenheit 
in Heil und Heilung gewandelt wird, damit wir 
verstehen lernen: Aus Scheitern und Gebrochen-
heit wollen Heil und Zukunft, Lebensmut und -
kraft wachsen. Da liegt die Möglichkeit eines 
Neubeginns drinnen, den Gott schenkt - ohne zu 
verurteilen, sondern um uns aus alledem heraus 
zu retten. 
 

Jesus gab ihnen das Brot: Unsere größte Erfül-
lung als Mensch liegt darin, uns selbst an andere 
zu verschenken. Im einander Schenken liegt das 
Leben verborgen. Nichts zeigt uns das schöner 
als die körperliche Liebe, die wir ausdrücken 
können. Jede gemeinsame Mahlzeit besteht 
nicht nur aus Nahrungsaufnahme. Sie lebt vom 
Teilen und Mit-teilen. Kommunion, Gemein-

schaft kann also nur da entstehen, wo ich bereit 
bin, zu teilen und mitzuteilen, was ich vom Leben 
begriffen habe. Wo ich mich reich beschenkt 
weiß, und mich das zum Weiterschenken und 
Teilen drängt, geschieht Liebe, geschieht wahre 
Wandlung im zwischenmenschlichen Miteinan-
der. 
 

Das Mahl, von dem die erste Lesung des heuti-
gen Tages spricht, erinnert bis heute an die gro-
ße Rettungstat Gottes, die das Leben Israels von 
Grund auf veränderte. Gleichzeitig kann dieser 
biblische Text uns Christen ermutigen, als freie 
Menschen zu leben, Gemeinschaft zu gestalten, 
uns auf den Weg des Lebens, intensiven Liebens 
zu begeben - uns immer wieder neu wandeln zu 
lassen. 
Hoffentlich verstehen wir das. Manchen geht das 
an die Substanz. Aber jeder Kommunion-
Empfang will uns ja ein Stück göttlicher, liebevol-
ler, barmherziger, herzlicher machen. Ob wir uns 
auf diesen Wandel einlassen? 
Ich wünsche es uns, damit wir göttliche Substanz 
gewinnen. 
Amen. 
 
Fürbitten: 
Zu Gott, der in die Freiheit führt, beten wir: 

• Für alle, die ausgebeutet werden und Hunger 
leiden an Leib und Seele. Für alle, die sich auf 
der Flucht befinden und teilweise unter men-
schenunwürdigen Bedingungen leben müs-
sen. 

A: Erhöre uns, Christus! 

• Für alle Kinder, denen die Freiheit genommen 
wird, Kind zu sein. Für alle, die in unserer mo-
dernen Leistungsgesellschaft gefangen sind. 
Für jene, die glauben, sich durch Erfolg und 
Karriere beweisen zu müssen, und sich, ihre 
Gesundheit und ihre Beziehungen dadurch 
zerstören. 

• Für unsere Umwelt, die durch unser Mittun 
leidet und deren Ressourcen und Vielfalt im-
mer weiter zurückgehen. Für jene, die zu we-
niger Konsum und nachhaltigem Handeln auf-
rufen und selber Verzicht leisten um anderen 
helfen zu können. 

• Für alle, die durch puren Egoismus den Nächs-
ten nicht mehr wahrnehmen, dem Elend in 
der Welt völlig gleichgültig gegenüberstehen. 
Aber auch für alle, die pflegen und betreuen, 
Herzlichkeit schenken, gute Atmosphäre ge-
stalten und aufpassen müssen, dass sie selber 



5 

nicht zu kurz kommen oder sich überanstren-
gen. 

• Für alle Menschen in der Kirche, besonders 
auch für die Priester und die Hauptberufli-
chen, die Widerstand gegen vatikanische Äu-
ßerungen leisten, sich mehr an das halten, 
was sie als Gottes Willen entdecken, statt zu 
vielen dringend nötigen Erneuerungen und 
Veränderungen einfach Nein zu sagen. 

• Für die christlichen Kirchen, die das Mahl Jesu 
immer noch in Spaltung und Zerrissenheit fei-
ern, sich zu keiner Einheit durchringen kön-
nen. Für unsere jüdischen Gemeinden, die in 
diesen Tagen das Pessach-Fest begehen, und 
dafür Polizeischutz brauchen. 

• Für unsere Verstorbenen, denen wir in Liebe 
und Dankbarkeit verbunden geblieben sind 
und die Teilnahme am himmlischen Hoch-
zeitsmahl gönnen. Für alle, die sich mit dem 
Loslassen schwertun, vor allem auch deshalb, 
weil sie sich nicht auf die Begegnung mit 
Christus freuen, sondern Ängste in sich spü-
ren. 

• Für alle, denen die Eucharistiefeier nichts 
mehr bedeutet, die seit Jahren fernbleiben 
und den Kontakt zur Gemeinde verloren ha-
ben. Und für alle, die aus Enttäuschung und 
Wut die Kirche verlassen haben, dem synoda-
len Weg nicht viel zutrauen und vielfältiges 
schweres Versagen einfach nicht mehr mittra-
gen können. 

Herr Jesus Christus, Du nährst unsere Hoffnung 
und feierst mit uns als Deinen Freundinnen und 
Freunden das Mahl der Liebe und des Lebens. Sei 
gepriesen in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 470): 
1) Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen als Lied er-
klingt, dann hat Gott unter uns schon sein 
Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer 
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein 
Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in 
der Liebe, die alles umfängt. 

2) Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 
und die Not, die wir lindern zur Freude wird, 
dann hat Gott … 

3) Wenn die Hand, die wir halten, uns selber 
hält, und das Kleid, das wir schenken, auch 
uns bedeckt, dann hat Gott … 

4) Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter 
trägt, und der Schmerz, den wir teilen, zur 
Hoffnung wird, dann hat Gott … 

5) Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns 
weist, und der Tod, den wir sterben, vom Le-
ben singt, dann hat Gott … 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Unser tägliches Brot gib uns heute. - Zu Gott, 

der unseren Lebenshunger vielfältig stillen 
kann, beten wir mit Jesu Worten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nur wer wirklich frei ist, kann in Frieden mit 

sich und der Welt, von Herzen gut sein. So 
wollen wir um diese friedvolle Freiheit bitten: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen 
Menschen Deine Freiheit und Deinen Frieden. 

 Dieser Friede des Herrn Jesus Christus ist alle-
zeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Papst Franziskus hat am Gründonnerstag 2019 in 
einer Justizvollzugsanstalt bei Rom zwölf Häftlin-
gen aus vier Ländern die Füße gewaschen. Die 
Fußwaschung greift die dienende Geste Jesu ge-
genüber seinen Jüngern auf. Mit der Messe im 
Vortragssaal der Haftanstalt Velletri eröffnete 
der Bischof von Rom die Osterfeierlichkeiten. 
Dabei rief er dazu auf, sich in den Dienst anderer 
zu stellen: „Jeder von uns muss Diener des ande-
ren sein“, sagte er in seiner frei gehaltenen Pre-
digt. Die Regel Jesu laute: „dienen statt zu domi-
nieren, andere zu verletzen oder zu demütigen“. 
 
Danklied (GL 826): 
1) Brich dem Hungrigen dein Brot. Die im Elend 

wandern, führe in dein Haus hinein; trag die 
Last der andern. 

2) Brich dem Hungrigen dein Brot; du hasts auch 
empfangen. Denen, die in Angst und Not, stil-
le Angst und Bangen. 

3) Der da ist des Lebens Brot, will sich täglich 
geben, tritt hinein in unsre Not, wird des Le-
bens Leben. 

4) Dank sei dir, Herr Jesu Christ, dass wir dich 
noch haben und dass du gekommen bist, Leib 
und Seel zu laben. 

5) Brich uns Hungrigen dein Brot, Sündern wie 
den Frommen, und hilf, dass an deinen Tisch 
wir einst alle kommen. 
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Schlussgebet: 
Gott,  
Dein Sohn hat sich selbst in dieser Feier 
uns geschenkt. 
Möge uns sein Leib und sein Blut die Quelle sein, 
aus der uns ewiges Leben strömt 

und die uns zum liebevollen Dienst 
aneinander und füreinander drängt. 
Darum bitten wir im Heiligen Geist 
durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und 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 … 


