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Die Kerzen werden entzündet.

Exodus 12:1-14 • Psalm 116:10-19 • 1 Korinth 11:23-32 • Johannes 13:1-20

Gesang: ES 962

Gründonnerstag | HausGottesdienst

Heute Abend trifft der erste Teil der großen Osterfeier. Wir feiern den
Abend des Abschiedsmahles Jesu und begehen den Beginn der Passion
am Ölberg.
Decken Sie nach Möglichkeit ihren Tisch fürs Abendessen. Mit dabei
auf dem Tisch stehen Brot und Wein bzw. Saft. Für jede und jeden ist
ein Platz gedeckt mit Teller und Glas. Kerzen werden erst im
Gottesdienst angezündet.

I
G

m Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

epriesen bist du, HERR unser Gott, Schöpfer der Welt,
Ursprung und Ziel allen Seins. Als tiefes Schweigen das
All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang
dein allmächtiges Wort vom Himmel. Der Friedefürst erstrahlte
auf der verdorbenen Welt, das Ziel ewigen Lebens leuchtete uns
von Neuem auf, er legte Zeugnis ab für die Liebe. Er war dir
gleich, hielt aber nicht daran fest; er durchschritt die Fluten des
Todes, wurde selbst in die Finsternis verstoßen. Wenn er sich
naht zum letzten Schabbat, wird sich eine große Stille legen auf
das Getriebe der Welt. Bis er aber kommt wollen wir dich voll
Zuversicht preisen und dein Lob singen: Vater und Sohn und
Heiliger Geist.

sollt ihr es essen: die Hüften gegürtet, die Schuhe an den Füssen
und den Stab in der Hand; und ihr sollt es in Eile essen, ein
Passa ist es für den HERRN.

T: 1. Str. Franz-Josef Rahe, 2. + 3. Str. Paul Ringseisen. nach Henry Francis Lyte „Abide with me“ 1847

Lesung: Exodus 12:1-14

U

nd der HERR sprach zu Mose und Aaron im Land
Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfang der
Monate sein. Der erste von den Monaten des Jahres soll er für
euch sein. Sprecht zu der ganzen Gemeinde Israels: Am
Zehnten dieses Monats soll jeder ein Tier für eine Familie
nehmen, ein Tier für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein
ist für ein Tier, soll man es zusammen mit seinem Nachbarn
nehmen, der dem eigenen Haus am nächsten ist, nach der
Anzahl der Personen. Ihr sollt bei dem Tier in Rechnung stellen,
wie viel ein jeder isst. Ein makelloses, männliches, einjähriges
Tier soll es sein. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es
nehmen. Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses
Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der
Gemeinde Israels in der Abenddämmerung schlachten. Und sie
sollen von dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten
und den Türsturz an den Häusern bestreichen, in denen sie es
essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in dieser Nacht essen.
Am Feuer gebraten, zu ungesäuerten Broten, mit bitteren
Kräutern sollen sie es essen. Nichts davon dürft ihr roh essen
oder im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, den Kopf
mitsamt den Schenkeln und den inneren Teilen. Und nichts
davon dürft ihr bis zum Morgen übrig lassen. Was aber übrig
bleibt bis zum Morgen, sollt ihr im Feuer verbrennen. Und so

Ich werde aber in dieser Nacht durch das Land Ägypten
schreiten und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen,
Mensch und Vieh, und an allen Göttern Ägyptens werde ich
Strafgerichte vollstrecken, ich, der HERR. Und das Blut soll
euch ein Schutzzeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid.
Ich werde das Blut sehen und an euch vorübergehen, und der
Schlag des Verderbers wird euch nicht treffen, wenn ich das
Land Ägypten schlage.
Und dieser Tag soll für euch ein Gedenktag werden, und ihr
sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN. Von Generation
zu Generation sollt ihr ihn feiern, als ewige Ordnung.
Gesang: ES 981

T+M: Taizé (nach Psalm 16:1.11)

Lesung: 1 Korinth 10:15-17

I

ch rede doch zu Verständigen. Beurteilt selber, was ich sage!
Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen,
ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen,
ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind
wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben teil an dem einen
Brot.
Gesang: ES 604 3x

Lesung: Matthäus 26:17-29

A

m ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu
Jesus und sagten: Wo willst du, dass wir dir das Passamahl
bereiten? Er sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt
zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist nahe, bei dir
will ich mit meinen Jüngern das Passa feiern. Und die Jünger
taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Und sie bereiteten das
Passamahl.
(Am Abend saß er mit den Zwölfen bei Tisch. Und während sie
aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich
ausliefern. Und sie wurden sehr traurig und begannen, ei-ner
nach dem andern, ihn zu fragen: Bin etwa ich es, Herr? Er aber
antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der
wird mich ausliefern. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie
über ihn geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch
den der Menschensohn ausgeliefert wird. Es wäre besser, er
wäre nicht geboren, dieser Mensch! Da entgegnete Judas, der
ihn ausliefern sollte: Bin etwa ich es, Rabbi? Da antwortet er
ihm: Du sagst es!)

T: Jörg Zink; M: Hans-Jürgen Hufeisen

Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis,
brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst! Das
ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus! Denn das
ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur
Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber: Ich werde von
dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken von nun an
bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde
im Reich meines Vaters.
Gesang: siehe oben, 1x
Stille

Möglichkeit zur freien Fürbitte

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gesang: 231

5. In einem Glauben lass uns dich erkennen, / in einer Liebe dich
den Vater nennen; / eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, /

dass die Welt glaube.
6. Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen, / sie zu befreien aus der
Macht des Bösen, / als Zeugen deiner Liebe uns zu senden / und

zu vollenden.

T: Maria Luise Thurmair 1969; M: Johann Crüger 1640

Lobpreis über Brot und Wein

M

utter des Erbarmens und Vater allen Trostes, am Abend
vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn das Gastmahl
seiner Liebe gestiftet. Es ist Zeichen des erneuerten und ewigen
Bundes mit dir. Gib uns die Fülle deines Erbarmens und
Lebens, wenn wir jetzt tun, zu seinem Gedächtnis:
Brot wird in die Hand genommen:

Gepriesen bist du, JHWH, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du
schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der
menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein
Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde.
Das Brot wird zerbrochen und gegessen.
Ein Glas mit Wein wird in die Hand genommen:

Gepriesen bist du, HERR, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du
schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der
menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein
Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde.
Der Wein wird getrunken.
4. Aus vielen Körnern ist ein Brot geworden; / so führ auch uns,
o Herr, aus allen Orten / durch deinen Geist zu einem Volk
zusammen / in Jesu Namen.

H

eilig bist du, HERR Zebaot! Du wohnst unter dem
Lobgesang deiner Geschöpfe. Du bist mitten unter uns,
wenn wir deinen Namen über uns ausrufen und deiner
gedenken. In den Gaben deiner Schöpfung kommst du mit der
Fülle deines Lebens und deines Segens uns nahe. Du bist
wunderbar! Ganz im Vertrauen auf deine Freundschaft und
Treue können wir nur gut von dir reden – unser Leben lang:
Gesang: ES 607

Ehre sei dem Vater und dem Sohn,
Ehre sei dem Heiligen Geist.

Unmittelbar oder etwas später kann sich das Folgende anschließen.
Wem es möglich ist, geht dazu nach draußen in den Garten.
Lesung: Matthäus 26:30-35

U

nd als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie
hinaus auf den Ölberg. Da sagt Jesus zu ihnen: Ihr alle
werdet in dieser Nacht an mir zu Fall kommen, denn es steht
geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde
werden sich zerstreuen. Nach meiner Auferweckung aber werde ich
euch nach Galiläa vorausgehen. Peter antwortete ihm: Wenn
alle an dir zu Fall kommen – ich werde niemals zu Fall kommen!
Jesus sagt zu ihm: Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der
Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Da sagt
Peter zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste – ich werde
dich nicht verleugnen. Ebenso redeten auch alle anderen
Jünger.
Gesang: ES 228

M: Jacques Berthier, Taizé

Jetzt wird zu Abend gegessen.

G

ott des Lichtes und des Lebens, du hast uns Anteil
geschenkt an der Herrlichkeit deines Sohnes. Wir danken
dir, dass du uns schon jetzt erfahren lässt, was du im ewigen
Leben für uns bereithältst durch Christus, unsern Herrn.

D

er HERR, unser Erlöser, zeige uns seine barmherzige
Liebe. Er begleite uns in Huld und Treue.
T: Christoph von Schmid 1807; M: Melchior Vulpius 1609

Stille
Lesung: Matthäus 26:36-46

D

a kommt Jesus mit ihnen an einen Ort namens Getsemani
und sagt zu den Jüngern: Bleibt hier sitzen, solange ich
weg bin und dort bete. Und er nahm Peter und die zwei Söhne
des Zebedäus mit sich, und er wurde immer trauriger und
mutloser. Da sagt er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt,
bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel
auf sein Angesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist,
so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will,
sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern zurück
und findet sie schlafend. Und er sagt zu Peter: So vermochtet
ihr denn nicht eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Wacht und
betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig,
das Fleisch aber schwach. Wieder ging er weg, ein zweites Mal,
und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir
vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein
Wille. Und er kam wieder zurück und fand sie schlafend, denn
die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er verließ sie,
ging wieder weg und betete zum dritten Mal, wieder mit
denselben Worten. Dann kommt er zu den Jüngern zurück und
sagt zu ihnen: Schlaft nur weiter und ruht euch aus! Seht, die
Stunde ist gekommen, da der Menschensohn in die Hände von
Sündern ausgeliefert wird. Steht auf, lasst uns gehen! Seht, der
mich ausliefert, ist da.
Gesang: ES 380

M: Jacques Berthier, Taizé

Stille
Lesung: Matthäus 26:47-56

Und während er noch redete, da kam Judas, einer von den
Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und
Knüppeln im Auftrag der Hohen Priester und der Ältesten des
Volkes. Der ihn aber auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen
verabredet: Den ich küssen werde, der ist es. Den nehmt fest!
Und sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi,
und küsste ihn. Jesus sagte zu ihm: Freund, dazu bist du
gekommen! Da kamen sie auf ihn zu, ergriffen ihn und nahmen
ihn fest. Da hob einer von denen, die mit Jesus waren, seine
Hand und zog sein Schwert, schlug nach dem Knecht des
Hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da sagt Jesus zu ihm:
Steck dein Schwert an seinen Ort! Denn alle, die zum Schwert
greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst
du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir nicht
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen? Doch
wie würden dann die Schriften in Erfüllung gehen, nach denen
es so geschehen muss?
>

Zu jener Stunde sagte Jesus zu den Leuten: Wie gegen einen
Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Knüppeln,
mich gefangen zu nehmen? Tag für Tag saß ich im Tempel und
lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen.
Dies alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten
in Erfüllung gehen. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen.

5. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, / die du in
unsre Dunkelheit gebracht, / führ‘, wenn es sein kann, wieder
uns zusammen. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, / so lass uns
hören jenen vollen Klang / der Welt, die unsichtbar um uns
weitet, / all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Stille
Gesang: ES 643

Die 7. Strophe wird nach jeder Strophe gesungen.

T: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951; M: Siegfried Fietz 1970

(Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 hingerichtet.)

Stille

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken / an dieser
Welt und ihrer Sonne Glanz, / dann woll’n wir des Vergangenen
gedenken, / und dann gehört dir unser Leben ganz.

