
Hausgottesdienst zum Gründonnerstag in der 
Pfarreiengemeinschaft Hohenthann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung:  

Legen Sie sich vor Beginn des Hausgottesdienstes eine Bibel und ein 
Gotteslob für die Lieder bereit. Die Schrifttexte können vom Textblatt 
oder aus der Bibel gelesen und die Gesänge können auch durch andere 
Lieder ersetzt werden oder Sie sprechen die Liedtexte. Alternativ 
können manche Lieder auch über das Smartphone angehört werden. 
Bei Familien mit Kindern und Jugendlichen können auch altersgemäße 
Bibeln verwendet werden. Auch eine Kerze auf einem Kerzenständer 
und Streichhölzer oder ein Feuerzeug sollten bereitgelegt werden.  



 

Lied: Beim letzten Abendmahle GL 282 

https://www.youtube.com/watch?v=wToapdt8CQo 

 

Eröffnung   

Im Namen des Vaters … (vgl. Gotteslob Nr. 3,1)   

 

Hinführung: 

Mit dem Gründonnerstagabend beginnt die dreitägige 
Osterfeier der Christen. Wir feiern drei Tage lang den 
Übergang Jesu vom Tod zum Leben. Wir feiern aber auch 
unseren eigenen Übergang von der Trauer zur Freude, vom 
Dunkel ins Licht und im Gedenken an unsere Taufe den 
Übergang von einem bloß Ich bezogenen Leben zu einem 
neuen Leben, in dem wir Christus angehören. Am 
Gründonnerstag begehen wir den innersten Beweggrund, 
der Jesus den Weg der kommenden Tage gehen lässt: seine 
dienende Liebe, die sich im Tod vollendet. Sie kommt zum 
Ausdruck in der Einsetzung der Eucharistie, dem „Gastmahl 
der Liebe“ und im Zeichen der Fußwaschung. Wir dürfen uns 
heute hineinnehmen lassen in diese seine liebende Hingabe.  
Neben diesem Hausgottesdienst können Sie auch die 
Ölbergandacht im Gotteslob-Buch Nr. 938 beten. Oder Sie 
feiern im Anschluss an den Gottesdienst eine kleine Agape 
mit Brot und Wein. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wToapdt8CQo


Besinnung und Kyrie: 

Als Menschen sind wir auf Gottes Barmherzigkeit 
angewiesen. Darum halten wir inne und bitten Gott und 
einander um Vergebung. 

 Herr Jesus Christus, du bist der ewige Hohepriester. 
Herr, erbarme dich. 

 Du reichst uns den Kelch des Heiles und das Brot des 
Lebens. Christus, erbarme dich. 

 Du erlöst uns durch dein Leiden von allem Bösen. 
Herr, erbarme dich. 

Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und 
Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. 
Amen. 

 

Lied: Gloria, Ehre sei Gott GL 169 

https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4 

 

Eröffnungsgebet: 

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 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herren. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4


Erste Lesung:  Ex 12,1-8.11-14                                               

Lesung aus dem Buch Éxodus. 

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 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 Anzahl der Personen. 

Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, 

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 

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 Bitterkräutern 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! 
 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht GL 450 

https://www.youtube.com/watch?v=eVykY8df8uI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVykY8df8uI


Zweite Lesung: 1 Kor 11,23-26 

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. 
 

Ruf vor dem Evangelium:                                                         

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! – Kehrvers 

(So spricht der Herr:) 

Dies ist mein Gebot: 

Liebet einander, wie ich euch geliebt.                                     

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!  
 

 

 



Evangelium:  Joh 13,1-15  

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. 
 

Impuls zum Nachdenken: 

Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von den 
folgenden Gedanken könnten wir uns leiten lassen:   

 Vor dem gemeinsamen Mahl werden die Füße gewaschen. 
Dies war üblich damals. Aber diese Arbeit verrichten 
normalerweise die Diener des Hauses. Jesus braucht keine 
Diener, er legt selber Hand an - zum Erstaunen und Protest 
seines Jüngers Petrus.  

 Der Menschensohn hatte es nicht nötig, die erste Geige zu 
spielen. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass Demut nicht von 
außen, sondern von innen wächst. Er bildete sich nichts ein 
auf seine Fähigkeiten zu heilen und zu predigen. Jesus lebte 



als Mensch unter Menschen. Er war der Diener aller, ohne 
sich dabei klein zu machen. Das ist der wahre Kern der 
Demut.  

 Das Wort Demut stammt vom althochdeutschen 
"diomuoti": dienstwillig, dienstbereit. In Demut steckt "Mut" 
- Mut, den Menschen zu dienen, sich für andere einzusetzen. 
Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Demütige 
Menschen machen sich nicht klein, sie sind keine blinden 
Befehlsempfänger, und sie entwerten sich nicht selber durch 
Buckeln und falsche Unterwürfigkeit.  

 Demütig ist ein Mensch, der Abstand zu sich selber hat und 
sich erlaubt, so zu sein, wie er ist - mit Ecken und Kanten, mit 
dem Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Aber der dabei 
nie die Liebe zu seinen Nächsten vergisst, die wahres 
Menschsein ausmacht 

Lied:Ubi caritas GL 445 

https://www.youtube.com/watch?v=eF8AW6JzWpE 

 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, zu deinem 
Gedächtnis das Brot zu brechen. Als deine Gemeinde ist uns 
die Sorge für den Nächsten aufgetragen. In den Anliegen 
unserer Schwestern und Brüder beten wir zu dir:  

1. Heute hast du deinen Jüngern die Füße gewaschen: 
Wir beten für die Menschen, die in den 
Krankenhäusern und caritativen Einrichtungen 

https://www.youtube.com/watch?v=eF8AW6JzWpE


arbeiten und die für das Wohl des Mitmenschen 
eintreten. Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Heute hast du deinen Jüngern Brot und Wein gereicht: 
Wir beten für unsere Kinder, die sich in diesen 
Monaten darauf vorbereiten, zum ersten Mal an 
deinen Tisch zu treten und deinen Leib zu empfangen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Heute hast du das Priestertum gestiftet: Wir beten für 
alle Bischöfe, Priester und Diakone, für alle, die zu 
einem Dienst in der Kirche bestellt sind und für alle, 
die sich zu einer Aufgabe in der Kirche berufen fühlen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

4. Heute hast du dich freiwillig dem Leiden ausgeliefert: 
Wir beten für die Menschen, die von Krankheit 
gequält sind, für die von Not und Leid Bedrückten und 
für die Menschen in den Krisengebieten unserer Erde. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine heilige 
Auferstehung rühmen und preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit. 

 

Gebet des Herrn: 

All unsere unausgesprochenen Bitten, all das, was uns in 
diesen Tagen beschäftigt, wollen wir in das Gebet des Herrn 
mit hineinnehmen. 

Vater unser im Himmel … (vgl. Gotteslob Nr. 3,2)   

 



 

Lied: Hilf, Herr meines Lebens GL 440 

https://www.youtube.com/watch?v=kclZw0H-mys 

 

Gebet in schwerer Zeit: 

Gott, du bist die Quelle des Lebens.                                                                        
Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten. 

Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus,                                  
der viele Menschen in deinem Namen heilte und ihnen 
Gesundheit schenkte. 

Angesichts der weltweiten Verbreitung von Krankheit und 
Not bitten wir dich: 

Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen.                                     
Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes. 

Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln                                         
und unseren Alltag gestalten. 

Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft,                                               
einander zu helfen und beizustehen. 

Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen.                                                           
Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen begleiten 
und sie medizinisch versorgen. 

Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander und 
schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. 



Gott, steh uns bei in dieser Zeit, stärke und segne uns. 
Amen.    P. Norbert M. Becker MSC 

Abschluss und Segen: 

Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein 
Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr 
wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Heil. Das 
gewähre uns der gute und treue Gott im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

  

Lied: Bewahre uns Gott Nr. 453 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hc9Eu19VZc 

 

Quellen: 

www.erzabtei-beuron.de; www.bistum-augsburg.de; Fastenzeit und 
Ostern feiern. Gottesdienste, Ideen und Impulse, Fabian Brand; 
Grafiken: image, Bergmoser+Höller Verlag 

Die Texte wurden von Gemeindereferent Michael Hirsch auf Grund der 
Corona-Krise zusammengestellt und sind ausschließlich zur 
Verwendung im Rahmen des Hausgottesdienstes gedacht. Eine 
Weitergabe und anderweitige Vervielfältigung ist untersagt. 


