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Brot teilen

   Wir wollen das Brot in unserer Mitte teilen. 
Wir denken an Jesus und wie sehr er uns liebt. 
Wir danken ihm dafür.

Jesus geht in eine Nacht. 

   Er teilt die Einsamkeit aller Einsamen. 
Wachen wir mit ihm. 

Lied

  GL 286 Bleibet hier und wachet mit mir
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 Vorbereitungen
•   Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Kerze und Kreuz, einem Brot, einem Krug mit Wasser und einer Schale. 

•  Legen Sie ein kleines Handtuch, Zettel und Stifte und Gotteslobe bereit, kopieren 
Sie genügend Vorlagen.

•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus. 

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren.

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Hinweis zum Triduum
  Die heiligen drei Tage feiern wir in einem einzigen Gottesdienst. Wir beginnen 

am Gründonnerstag mit dem Kreuzzeichen und enden in der Osternacht mit 
dem Segen. Im letzten Mahl mit den Jüngern, im Tod am Kreuz und in der 
Auferstehung verdichtet sich, was es heißt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab.

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A Amen.
 V Der Name des Herrn sei gepriesen. 
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied
  GL 282, 1-3 Beim letzten Abendmahle  oder 

GL 281 Also sprach beim Abendmahle

Hinführung
 V   Jesus schenkt uns sein Vermächtnis, sein Testament. 

Beim Blick auf den Abschied, was ist da wichtig?
In seinem Testament hat Jesus all sein Tun zusammengefasst. 
Sein Vermächtnis ist die Liebe.
Seine Liebe dürfen wir kosten und in uns aufnehmen in der Eucharistie. 
Seine Liebe dürfen wir verschenken im einander Dienen.
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Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein 

sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.

   Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße! Er muss sich kleinmachen, sich 
erniedrigen. Er muss sich vor sie hinknien. Für Jesus ist das Wesen seines 
Auftrags Dienen. Seine Herrschaft heißt Dienen.

  Wir waschen uns gegenseitig die Hände und trocknen sie einander ab.

  Dienen und einen Liebesdienst annehmen.
  Wir erzählen uns, wie sich das Händewaschen angefühlt hat.

   „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an 
euch gehandelt habe.“ 
 Wie können wir einander dienen, helfen, lieben? 
Wer wartet auf unsere Hilfe? 
Im Rückblick auf das vergangene Jahr der Pandemie: Welchen Menschen 
wollen wir danken, dass sie uns und den anderen dienen und helfen? 

  Wir können unsere Gedanken aufschreiben und zur Mitte legen.

Meditation

KV GL 445 Ubi caritas 

   Deine Sehnsucht nach uns
Unsere Sehnsucht nach dir
Dein Liebesdienst
Dein Leib, dein Blut, für uns gegeben
als Lebensmittel, als Mittel zum Leben
Leben in Fülle – Ubi caritas 

    Noch ein Liebesdienst 
Füße waschen
Sich bücken und kleinmachen, erniedrigen
Deine Herrschaft heißt Dienen – Ubi caritas 

   Meine Füße auch?
Ja, Jesus will auch dir die Füße waschen.
Er macht sich klein
aus Liebe
weil du es wert bist. 
Du darfst es ruhig zulassen – Ubi caritas

    Ich habe euch ein Beispiel gegeben.
Nächstenliebe – gelebter Glaube – dein Auftrag an uns – Ubi 
caritas
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Kyrie 
 1.  Herr, Jesus Christus, beim Abendmahl schenkst du dich den Jüngern 

in Brot und Wein. 
GL 155 Kyrie eleison.

 2.  Herr, Jesus, du wäschst deinen Jüngern die Füße und machst dich zum 
Diener aller.
Christe eleison.

 3.  Herr, Jesus Christus, du schenkst auch uns heute deine Nähe. 
Kyrie eleison.

Gloria

 V  Traditionell läuten die Glocken am Gründonnerstag beim Gloria zum 
letzten Mal. Im Oster-Läuten dürfen wir dann die Hoffnungsbotschaft 
der Auferstehung hören. 

   Wir singen das Gloria:
GL 169 Gloria, Ehre sei Gott  oder 
GL 167 Dir Gott im Himmel Preis und Ehr

Gebet

 V   Guter Gott, -
am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn den Jüngern im Mahl 
seine Liebe gezeigt und der Kirche die Eucharistie als Feier seines Todes 
und seiner Auferstehung anvertraut. Gib, dass wir das Geschenk seiner 
Liebe immer mehr schätzen und den anderen dienen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der 
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.

 A Amen.

 V  Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Korinth (1 Kor 11,23-26)

   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.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Psalm 116
KV   GL 305,3 Der Kelch, den wir segnen, gibt 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

Ruf vor dem Evangelium

 GL 176,4 Ruhm und Preis und Ehre sei dir, Erlöser, Herr und König. 
   Ein neues Gebot gebe ich euch:

Wie ich euch geliebt, so sollt auch ihr einander lieben.
 GL 176,4 Ruhm und Preis und Ehre sei dir, Erlöser, Herr und König.
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Evangelium (Joh 13,1-15) 

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.

   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 Iskariot, 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: Nie-
mals 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 ge-
handelt habe.

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.   
 A Lob sei dir, Christus.


