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Hausgebet am Donnerstag, 9. April 2020 - Gründonnerstag - Lesejahr A 
 

 
Die folgenden Texte sollen eine Handreichung sein. Sie können sie in der vorliegenden Form 
verwenden. Gerne können Sie sie auch nach Ihren Vorstellungen ändern, andere Lieder aus-
wählen, Texte im Wechsel lesen und Gebete oder Fürbitten frei formulieren.  

 

 

Kreuzzeichen 

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

 

Einführung  

Mit der Eucharistiefeier vom Letzten Abendmahl eröffnen wir die Feier der heiligen drei Tage 
von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Wir feiern diese Tage als eine Einheit: der Weg führt 
Jesus vom Letzten Abendmahl durch Leiden und Sterben zur Auferstehung zu unvergängli-
chem Leben in der Fülle der Herrlichkeit Gottes. Wir feiern Ostern als Höhe- und Mittelpunkt 
des Kirchenjahres, des Jahres des Herrn.  

Heute Abend sind viele von uns im Kreis ihrer Familie oder ihrer Gemeinschaft als Hauskirche 
versammelt. Als Hausgemeinschaften feierten die Hebräer in Ägypten das erste Pessach zu 
Ehren ihres Gottes, der sie unter der Führung des Mose aus dem Land der Knechtschaft in 
das Land der Freiheit, von Leiden zur Freude, von Dunkelheit in das große Licht bringen 
sollte. Mit demselben Ritual und ähnlichen Worten feiert das jüdische Volk auch heute noch 
das große Fest – und sie fügen hinzu: „In jeder Generation betrachte jeder Mensch sich selbst, 
als sei er selber aus Ägypten ausgezogen.“  

Im Rahmen seines letzten Pessach in Jerusalem hat Jesus das letzte Abendmahl gefeiert - 
nach jüdischem Brauch, in der Erinnerung an die Taten Gottes, aber dann auch in der Hoff-
nung auf die volle Befreiung vom Tod, die erst in seinem Sterben als Gottes Tat an ihm ge-
schehen sollte. 

Für Jesus war dieses Mahl am Abend vor seinem Tod ganz einmalig. Es war sein Abschieds-
mahl von dieser Welt und zugleich die Stunde seiner Heimkehr zu Gott. Er war sich ganz 
bewusst, was auf ihn zukam, wohin der Weg, den er den Jüngern vorausgesagt hatte, führen 
sollte.  

Die erste Lesung der Messe vom Letzten Abendmahl ist dem Buch Exodus (12) entnommen. 
Diese Lesung stellt unsere Feier in den Rahmen der großen Taten Gottes nicht nur an seinem 
Volk Israel, sondern auch an uns. In Christus – darüber meditieren wir in diesen drei heiligen 
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Tagen - hat Gott uns aus „unserem Ägypten“, aus dem Land unserer Unfreiheit und Not, 
herausgeführt. Er setzt heute sein Werk fort in der ganz einmaligen Situation der Not, in der 
die Menschheit in diesem Jahr 2020 sich befindet. Möge er unsere Augen öffnen für seine 
Liebestat, die auch für uns die große Wende herbeigeführt hat vom Leid zur Freude, von der 
Dunkelheit zum Licht, vom Tod zum Leben. 

Sein Erbarmen rufen wir nun auf uns und auf alle Menschen weltweit herab, mit der Bitte 
um Heilung und Hoffnung. 
 

Kyrie 

Herr Jesus Christus, du bist nicht gekommen, um dir dienen zu lassen, sondern um zu die-
nen und dein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele (Mk 10:45). Herr, erbarme dich un-
ser. 

Christus, dich hat der Geist gesalbt, die Menschen an Leib und Seele zu heilen. Christus, er-
barme dich unser. 

Herr, am Abend vor deinem Tod hast du mit deinen Freunden Mahl gehalten und das Ge-
bot hinterlassen, einander zu lieben, wie du sie geliebt hast. Herr, erbarme dich unser. 
 
Wie das Volk Israel beim Paschamahl auf Gott ihren Retter Hymnen anstimmten, so sprach 
Jesus beim Mahl den Lobpreis in Erinnerung an Gottes Taten (Markus 14:26; Matthäus 
26:30). Wir stimmen heute Abend in diesen Lobpreis ein als Danksagung für die Eucharistie, 
das Vermächtnis seiner Liebe. 
 

Gloria: Dir Gott im Himmel Preis und Ehr GL167 

Dir Gott im Himmel Preis und Ehr,  
den Menschen Fried auf Erden.  
Allmächtger Vater, König, Herr,  
du sollst verherrlicht werden.  
Herr Christ, Lamm Gottes, erbarme dich,  
du bist der Höchste ewiglich  
im Reich des Vaters. Amen. 

 
Tagesgebet 

Gott des Erbarmens und allen Trostes, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn 
das Gastmahl seiner Liebe gestiftet als Zeichen des neuen und ewigen Bundes mit dir. Gib 
uns die Fülle deines Erbarmens und deiner Liebe, und lass sie uns weitergeben an die 
Schwestern und Brüder durch deinen Sohn Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder, der mit 
dir und dem Heiligen Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Evangelium Joh 13, 1-15 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

1 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. 
2 Es fand ein Mahl statt, 

und der Teufel 
hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, 
schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. 

3 Jesus, 
der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte 
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 

4 stand vom Mahl auf, 
legte sein Gewand ab 
und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

5  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. 

6  Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: 
Du, Herr, willst mir die Füße waschen? 

7  Jesus sagte zu ihm: 
Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; 
doch später wirst du es begreifen.   

8  Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen!   
Jesus erwiderte ihm: 
Wenn ich dich nicht wasche, 

hast du keinen Anteil an mir.   
9 Da sagte Simon Petrus zu ihm: 

Herr, dann nicht nur meine Füße, 
sondern auch die Hände und das Haupt.   

10  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. 

11 Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; 
darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.   

12 Als er ihnen die Füße gewaschen, 
sein Gewand wieder angelegt 
und Platz genommen hatte, 
sagte er zu ihnen: 
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Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 
13  Ihr sagt zu mir Meister und Herr, 

und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 
14  Wenn nun ich, der Herr und Meister,  

euch die Füße gewaschen habe,  
dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 

15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 
damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 
 

Besinnung  

„Es war vor dem Paschafest“ – so beginnt der Evangelist Johannes die Erzählung des letzten 

Mahles Jesu mit seinen Jüngern. In diesem Mahl, in der symbolhaften Handlung der Fußwa-

schung und in seinem Wort an die Jünger, hinterlässt uns Jesus seinen letzten Willen, sein 

Testament.  

Der Evangelist führt die Szene mit großer Sorgfalt ein, mit dem Blick auf die Schwerpunkte 

des Lebens Jesu auf unserer Erde. „Die Stunde ist gekommen“ - auf die das Leben des 

Mensch gewordenen Sohnes Gottes von allem Anfang an ausgerichtet war. In ihr sollte er 

das Werk, das der Vater ihm anvertraut hatte, am Kreuz vollenden und auf dem Weg des 

Leidens in die Herrlichkeit Gottes heimkehren. Das war der Weg der Liebe für die Menschen 

„bis zum Ende“, „bis zum Äußersten“. Sein ganzes Leben war Offenbarung der bedingungs-

losen Liebe Gottes, der für den Menschen nichts Anderes will als das Leben und die Freude 

des Lebens.  

Das Abschiedsmahl ist überschattet von der Passion in der Gestalt des Judas, eines Jüngers, 

der sich Jesus in den Weg stellt und sich so Gottes Plan entgegenstellt. Aber Jesus, voll be-

wusst seiner Sendung, geht den Weg „bis zum Ende“. Die Geste der Fußwaschung, die Jesus 

bei diesem Mahl vollzieht, kommt unerwartet. Nur Johannes erzählt davon. Sie ist ihm wich-

tig als Handlung, die das ganze Leben Jesu deutet – und nun vor allem auf die letzte Strecke 

seines Lebens, auf die Hingabe bis „zum Ende“, hinweist.  

Mit Sorgfalt hebt der Evangelist die Details der Geste Jesu hervor: Jesus legt die Kleider nie-

der, er bleibt nur mit der Devise des Sklaven, mit einem Lendenschurz umgürtet, nicht mit 

dem wallenden Gewand, mit dem er durchlaufend in der Kunst dargestellt ist, derselbe Je-

sus, dem am Kreuz seine Kleider genommen werden (Johannes 19:23). Das Schürzentuch ist 

sein Kennzeichen.  

Die Reaktion des Petrus kommt nicht überraschend. Die Fußwaschung war in der Umwelt 
eine rituelle Geste, mit der ein Gast empfangen wurde. Sie wurde vom Untertanen gegen-
über dem ‚Oberen‘ vollzogen, vom Sklaven gegenüber dem Herrn. Hier, so empfindet es 
Petrus, wird die Werteskala auf den Kopf gestellt. Es kann doch nicht sein, dass der Meister 
die Füße des Schülers (des Jüngers) wäscht. Jesus zeigt Verständnis für Petrus. Später wird 
Petrus die Tiefe dieser Geste verstehen – in der Begegnung mit dem Auferstandenen wird 
ihm aufgehen, dass Dienen der Weg zur Vollendung ist. 
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Wir können die Reaktion des Petrus auch von unserer persönlichen Erfahrung her verstehen. 
Dienen fällt schwer, aber den Dienst des anderen an uns anzunehmen fällt auch nicht immer 
leicht. Wir möchten gerne selbstgenügsam und unabhängig sein. Aber das ist eine Illusion. 
Wir bedürfen auf unserem Lebensweg vom Anfang bis zum Ende des Geschenks des ande-
ren. Als Beschenkte schenken wir. In diesem Sinne ist das Wort zu verstehen, das Jesus bei 
der Aussendung an die Zwölf richtete (Mt 10:8): „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst 
sollt ihr geben.“  

Das hat Jesus auf einmalige Weise gelebt: die Liebe, mit der der Vater ihn geliebt hat, hat er 
an die Menschen weitergegeben. Jesus spürt das Bedürfnis, das Leben mit freiem Herzen 
hinzugeben. Durch seine freie Gabe bricht die neue Welt an. In dieses Bad der Liebe Gottes 
eingetaucht, wird Petrus, wird der Mensch, rein, ja, wird er ein neues Geschöpf.  

Die Szene endet mit dem neuen Gebot Jesu an die Seinen. Dieses Gebot steht nicht in Buch-
staben in einem Buch geschrieben, nein, es steht leibhaftig vor uns in Jesus von Nazareth. 
Mit der Freiheit des Liebenden setzt er sein Leben für die Menschen ein (Joh 10:17-18). In 
der Fußwaschung wird inszeniert, wofür er gestanden hat: ein Leben für die anderen. 

Nach den ältesten Zeugen hat Jesus bei diesem Abschiedsmahl die Eucharistie eingesetzt 
und dabei den Jüngern den Auftrag gegeben mit den Worten (1 Korinther 11:24-25): „Tut 
dies zu meinem Gedächtnis!“ Mit der Fußwaschung zeigt uns Jesus, wie wir diesen Auftrag 
erfüllen. Er spricht uns an: „Handelt so, wie ich an euch gehandelt habe“  

In unserer Besinnung auf das Evangelium ist unser Blick auf die Gegenwart gerichtet. In kei-
ner Kirche wird dieses Jahr das Ritual der Fußwaschung inszeniert. Und doch geschieht sie 
auf reale Weise an den Geängstigten und Vereinsamten, an den Kranken und Sterbenden 
durch Menschen, die mitleidend sich ihrer annehmen. Sowohl in den Leidenden als auch in 
den Dienenden begegnen wir Christus. Im Menschendienst geschieht wahrer Gottesdienst 
zur Ehre des Schöpfers, der seine Geschöpfe liebt.  

 

Lied:  Beim letzten Abendmahle GL 282, 1-3 

1. Beim letzten Abendmahle, 
die nach vor seinem Tod, 
nahm Jesus in dem Saale 
Gott dankend Wein und Brot. 

2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset,  
das ist mein Fleisch, mein Blut, 
damit ihr nie vergesset, 
was meine Liebe tut.“ 

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

Jesus, unser Gott und unser Bruder, Heiland der Menschen, du hast dich zum Diener aller 
gemacht und dein Leben für uns hingegeben. Zu dir kommen wir mit unserer Erfahrung der 
Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz und bitten dich: 

 Schenke allen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind, Heil 
an Leib und Seele, und bewahre ihre Angehörigen, die in ihrer Sorge nach Halt suchen. 
Christus, höre uns.  

 Sei den Sterbenden nahe und tröste jene, die jetzt trauern. Christus, höre uns. 

 Halte und stärke die Ärzte und das Pflegepersonal sowie alle freiwilligen Helfer und Hel-
ferinnen, die bei der Erfüllung ihres Dienstes bis an die Grenzen ihrer Kräfte gefordert 
sind. Christus, höre uns. 

 Hilf allen Gliedern der Gesellschaft, die eigene Verantwortung wahrzunehmen und un-
tereinander den Geist des gegenseitigen Respekts und der Solidarität zu stärken. Chris-
tus, höre uns. 

 Richte die Menschen auf, die um ihren Arbeitsplatz Angst haben und um ihre Existenz 
fürchten. Christus, höre uns. 

 Hilf den Menschen in den Kriegsgebieten in ihrer Angst um die Zukunft, stehe Obdach-
losen und Flüchtlingen bei. Schenke ihnen Trost durch Menschen, die sich über sie er-
barmen. Christus, höre uns. 

 Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Schöpfer, der uns tröstet wie eine lie-
bende Mutter und der sich aller Kranken und Notleidenden annimmt. Christus, höre 
uns. 

Du, Herr, hast dein Leben hingegeben, um uns zu einem erfüllten Leben zu führen. Dir ver-
trauen wir uns an. Dich loben und preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens bis in 
Ewigkeit. Amen. 

 

Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden:   

Vater unser  

 

Segensbitte  

Der Herr segne und behüte uns. Er schaffe uns Rat und Schutz in all unseren Ängsten. Er 
gebe uns den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue kreative Wege zu gehen. Er schenke 
uns die Gewissheit, heimzukommen.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott sei Licht auf unse-
rem Wege. Er sei bei uns, wenn wir Umwege und Irrwege gehen. Er nehme uns bei der Hand 
und gebe uns viele Zeichen seiner Nähe. 

Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden, Ganzsein von Seele und Leib, 
das Bewusstsein der Geborgenheit und ein Vertrauen, das immer größer wird und sich nicht 
beirren lässt. 

So segne uns + Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
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Lied:  Maria, breit den Mantel aus GL534 

1. Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus; 
lass uns drunter sicher stehn, 
bis alle Stürm vorübergehn. 

KV Patronin volle Güte, 
uns allezeit behüte. 

2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit, 
der deckt die weite, weite Welt,   
ist aller Zuflucht und Gezelt. 

KV Patronin volle Güte, 
uns allezeit behüte. 

3. Maria, hilf der Christenheit, 
dein Hilf erzeig uns allezeit, 
komm uns zu Hilf in allem Streit, 
verjag die Feind all von uns weit. 

KV Patronin volle Güte, 
uns allezeit behüte. 

4. O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns ausbreit;  
uns all darunter wohl bewahr 
zu jeder Zeit in aller Gfahr. 

KV Patronin volle Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

 

 


