
Gründonnerstag  
zu Hause feiern 

09.04.2020/ Lesejahr A 

 
 
 
 

Vorbereitung 
 

• Am Gründonnerstag denken wir daran, wie Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl 
feierte und die hl. Eucharistie eingesetzt hat. 

• Deshalb wollen wir heute auch gemeinsam als Familie Mahl feiern – ein AGAPEmahl.  
• Dafür braucht ihr 

o ein Brot (Fladenbrot ist super, könnt ihr auch selbst backen, siehe Tipp im Anhang) 
o Traubensaft/Wein.  

• Heute feiert ihr Gottesdienst am Tisch.  
o In die Mitte legt ihr eine Tischdecke, darauf stellt ihr das Brot und den Traubensaft, 

eine Kerze, vielleicht Blumen, ein Kreuz, ein Bild von Jesus mit den Jüngern im 
Abendmahlsaal. 

• Wir hören heute im Evangelium, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Wenn ihr 
wollt, könnt ihr das auch machen (oder alternativ die Hände waschen). Dafür braucht ihr  

o eine große Schüssel, einen Krug Wasser und Handtücher. 
o Die Schüssel könnte auf einem Seitentisch oder Hocker stehen 

• Druckt die Texte, Bilder und Lieder aus. Legt Instrumente oder das Handy/Laptop bereit, um 
die Lieder zu begleiten. Evtl. Gotteslob 

• Wenn ihr den Gottesdienst kürzen wollt, lasst ihr die blauen Texte weg.  
 
 

m LIED ZU BEGINN: Wo zwei oder drei   
Noten im Anhang  
 

m KREUZZEICHEN 
 
Eine/r:  Wir beginnen unseren Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen.  

Wenn wir das Kreuzzeichen machen, dann bedeutet das: ich gehöre ganz zu Gott.  
 
Alle:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

m EINFÜHRUNG 
 
Eine/r:  Heute ist Gründonnerstag. 
 

In unserem Gottesdienst heute denken wir an das Abschiedsmahl, das Jesus mit seinen 
Freunden, seinen Jüngern gefeiert hat. Das ganz besondere in diesem Mahl ist: Jesus nahm 
Brot und Wein und sagte: Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. 
 
Jesus sagt: Immer, wenn ihr dieses Mahl miteinander feiert, dann bin ich mitten unter euch.  
Das geschieht in jeder hl. Messe.  
 
Wir wollen uns daran erinnern und dafür danken. 



   
Jesus, wir laden dich nun ein:  
Komm in unsere Mitte, in unser Haus, an unseren Tisch.  
Schenke uns offene Herzen für das, was Du uns heute sagen willst. 
 

m KYRIE 
 
Zu dir rufen wir:  
 
V Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. – 

Herr, erbarme dich. 
Alle:  Herr, erbarme dich. 
  
V Herr Jesus Christus, du liebst uns bis zum Tod. -  

Christus, erbarme dich. 
Alle:  Christus, erbarme dich. 
  
V Herr Jesus Christus, du willst, dass wir einander lieben, wie du uns geliebt hast.–  

Herr, erbarme dich. 
Alle:  Herr, erbarme dich. 
 

m EVANGELIUM Joh 13, 1-15 
(Die Abschnitte können in der Familie verteilt werden und von verschiedenen Personen gelesen 
werden) 
      
Eine/r: + Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
  (alle machen ein Kreuzzeichen auf Buch, Stirn, Mund und Brust) 
 

Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt 
zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm 
gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe.   
 
Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, 
schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in 
die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott 
zurückkehren würde.   
 
Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss 
Wasser in eine Schüssel.  
 
(Die Schüssel in die Mitte/ auf den Hocker ... stellen und Wasser eingießen) 
 
Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als 
er zu Simon Petrus kam, sagte der: »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?«  Jesus 
antwortete ihm: »Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es 
begreifen.«  Petrus widersetzte sich: »Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit 
nicht!« Jesus antwortete: »Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir 
und an dem, was ich bringe.«  Da sagte Simon Petrus: »Herr, dann nicht nur die Füße, 
sondern auch die Hände und den Kopf!«   
 



Jesus erwiderte: »Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur 
noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein – bis auf einen.«  Jesus wusste, wer ihn verraten 
würde. Deshalb sagte er: »Ihr seid alle rein, bis auf einen.«   
 
Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte 
zu seinem Platz am Tisch zurück. »Begreift ihr, was ich eben getan habe?«, fragte er sie.  »Ihr 
nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt Recht, das bin ich.  Ich bin euer Herr und Lehrer, und 
doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße 
waschen.  Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe. 

(Übersetzung: Neues Leben. Die Bibel) 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

Alle:  Lob sei dir, Christus. 
 

m GEDANKEN ZUM EVANGELIUM 
An dieser Stelle könnt ihr kurz ins Gespräch kommen:  

Was hat mich bei dem Evangelium angesprochen? Was hat ihr euch gemerkt?  
Welches Wort ist mir wichtig? 
Wie wäre es für mich, wenn Jesus mir die Füße wäscht? Würde ich ihn lassen?  

 
Oder ihr lest die folgenden Gedanken:  
 

Wie wäre es, wenn Jesus mir die Füße waschen wollte?  
Ich glaube, ich würde auch abwehren, wie Petrus: nein Jesus, du sollst nicht meine Füße 
waschen!  
Ich will nicht, dass du das Loch in meiner Socke siehst, die Warze am großen Zeh und 
überhaupt: meine Füße stinken!   
 
Und dann würde Jesus sagen: vor mir musst du nichts verstecken!  
Das Loch in der Socke, die Warze und die stinkenden Füße, das macht mir nichts!  
Zeig es mir, dann kann ich es wegwaschen, dich heil machen,  
damit nichts dich von meiner Liebe trennt! 
 
Und ich würde sagen: Jesus, dann schau auch mal auf all das andere, was bei mir nicht in 
Ordnung ist. Die Wut in meinem Bauch, meine Minderwertigkeitskomplexe und und und… 
Dann würde Jesus sagen: komm her, zeig mich alles,  
du weißt doch: das schockt mich nicht, ich liebe dich doch!   

 
 

m FUSSWASCHUNG 
Im Gottesdienst am Gründonnerstag ist es vielen Gemeinden üblich, dass der Priester einigen Leuten 
die Füße wäscht. Ihr könnt das als Familie auch füreinander machen: Stellt eine Schüssel bereit, einen 
Krug mit lauwarmem Wasser und Handtücher.  
Gießt das Wasser aus dem Krug über einen oder beide Füße, trocknet dann das Wasser wieder ab.  
Dabei kann der, der wäscht, sagen:  

Jesus sagt: Ich habe euch ein Beispiel gegeben,  
damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe 

Alternativen:  
• Gießt das Wasser nicht über die Füße, sondern über die Hände. So macht es auch der Priester 

in der hl. Messe vor der Wandlung. 
• Oder: Wascht in einer großen Schale/ Schüssel einander die Hände – als Zeichen: Wir wollen 

einander vergeben. 



 
Die anderen können solange ein Lied singen:  
 

m LIED: Liebe ist nicht nur ein Wort  
Noten im Anhang 
Zum Reinhören: https://www.youtube.com/watch?v=TIHnSMMhliM 
 
Oder: Ubi caritas 
Gotteslob 445 
Zum Reinhören: https://www.youtube.com/watch?v=X9e_QO1ATho 

 
m FÜRBITTEN 

 
Einer Jesus, an diesem Abend danken wir dir für deine große Liebe. 

Wir bitten dich: Sei uns immer nah. Wir vertrauen dir. 
Wir kommen zu dir mit allen unseren Bitten. 

 
An dieser Stelle kann jeder einfach frei eine Bitte formulieren („Guter Gott, ich bitte dich für…“) und 
wir können gemeinsam beten „Wir bitten dich erhöre uns“.  

• Für wen möchte ich beten? 
• Welche Sorge, welches Kreuz möchte ich Gott sagen? 

Für jede Bitte könnt Ihr auch ein Teelicht anzünden und in die Mitte stellen  
 
Oder Ihr lest das Gebet vor:  

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, 
niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass 
Normalität wieder einkehren kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir. 
Amen.  
Johannes Hartl 

 
m VATER UNSER 

Eine/r:  Alle unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen in das Gebet,  
das Jesus selbst uns gelehrt hat.  
Wir wollen gemeinsam beten: (als Familie an den Händen fassen) 

 
Alle:  Vater unser…  



 
Eine/r: Im Kreuz ist Segen und Heil und Frieden.  

Wir beginnen heute die heiligen Tage von Tod und Auferstehung Jesu. Wir wollen uns 
einander den Frieden Christi wünschen. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens: 

 
Friedensgruß: Der Friede sei mit Dir! 
 

m AGAPE 
SEGNUNG VON BROT UND WEIN/SAFT 
 
Einer  Wir wollen miteinander AGAPE halten, ein Mahl der Liebe. Wir segnen dieses Brot und den 

Wein und den Saft. Beides wollen wir miteinander teilen. Das ist ein Zeichen: Wir wollen 
einander lieben wie Jesus uns geliebt hat. Wir wollen füreinander dasein. 

 
à Eine/r nimmt ein (Fladen-)Brot und hält es hoch. 
à Eine/r nimmt ein Glas mit Wein/Saft und hält es hoch:  

 
 
Einer  Wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, ein Brot ist, 

und wie dieser Wein aus vielen Beeren ein Trank ist, 
so will Gott uns Menschen zueinander führen – 
in dieser Gemeinschaft und auf der ganzen Erde. – 

 
Einer/Alle Kommt und esst von diesem Brot, dem Zeichen des Lebens. – 
Einer/Alle  Kommt und trinkt von diesem Wein, dem Zeichen der Freude. 
Einer/Alle  Und Jesus, der Herr, gebe uns seinen Frieden. 

(aus der „Didache“, Kirchenordnung aus dem 1. Jahrhundert) 
 
Alle:   Amen. 
  
Eine/r bricht ein Stück Brot ab und gibt es weiter. Jeder nimmt ein Stück Brot. Der Wein / Saft wird 
ausgeschenkt. Dann esst und trinkt ihr gemeinsam.  
Dabei könnt Ihr schöne Musik laufen lassen; sehr passend sind Lieder aus Taize. 

 
Entwurf: M. Gröber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 

Tipp: Fladenbrot backen  
 
 
 
 
 
 
Für den Teig:  

210g  Milch 
210g lauwarmes Wasser 
15g Zucker 
1 ½ TL Salz 
1 Päckchen Trockenhefe oder ½ Würfel Frischhefe 
650 g  Mehl (Weizenmehl 550 und 405 gemischt) 

Zum Bestreichen:  
2 EL  Öl 
1 EL Milch 
Sesam und Schwarzkümmel   

 
Milch, Wasser, Zucker, Salz und Hefe verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat  
(im TM: 2 Min/37°/St. 2) 
Mehl zugeben und zu einem glatten Teig verkneten, 10 Min gehen lassen. (im TM: 3 Min/Teigstufe) 
Nochmal gut durchkneten und zu einer Kugel formen und auf dem Backblech mit den Händen zu 
einem länglichen Teigfladen ausrollen/flach drücken (ca. 1 cm hoch). 
30 Minuten gehen lassen, Backofen auf 200°C aufheizen.  
Kurz bevor der Teig in den Ofen kommt, mit einem Messer das typische Schachbrettmuster 
hineindrücken, mit Öl/Milch bestreichen und Sesam/Schwarzkümmel darauf streuen.  
20 Minuten bei 200°C Ober/Unterhitze backen bis das Fladenbrot schön gebräunt ist.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur für den privaten Gebrauch gedacht, die Vervielfältigung der Lieder und Texte ist nicht gestattet.  


