
Hausgottesdienst von Sabine Grotenburg 
 

Anregungen für einen Hausgottesdienst,  
alleine oder mit zwei oder drei vertrauten Menschen: 

 
Gründonnerstag 
Mahl-, Brot-Zeit 

 
 Traditionell wird der Gottesdienst an Gründonnerstag abends gefeiert. Kürzen oder ergänzen 

Sie nach Ihren Bedürfnissen durch Lieder, Gebete, Texte, Stille.  
 Suchen Sie sich in Ihrem Haus einen für sich guten Platz und entzünden Sie eine Kerze.  
 Stellen Sie an jeden Platz einen Teller mit einem Stück Brot, Trauben, ein Glas Wein oder 

Traubensaft. 
 Gebete und Texte sind von mir, falls nicht anders vermerkt, Bibelübersetzung aus der Neuen 

Genfer Übersetzung. Ich wünsche Ihnen gute Ideen und Erfahrungen!  
 
Sabine Grotenburg 
Kontakt: grotenburg@st-anne.de Tel.: 02156/9109620 

 
 
Mt 26, 1-5 
Als Jesus alle diese Dinge gelehrt und seine Rede beendet hatte, sagte er zu seinen 
Jünger*innen: »Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passafest beginnt. Dann wird der 
Menschensohn verraten und gekreuzigt werden.« Etwa um die gleiche Zeit 
versammelten sich die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes im 
Palast des Hohenpriesters Kajafas und berieten miteinander, zu welcher List sie 
greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. »Auf keinen Fall 
darf es während des Festes geschehen«, sagten sie, »sonst gibt es einen Aufruhr im 
Volk.« 

 
Einführende Worte  
Der Beschluss ist gefasst: Jesus muss sterben! Wir feiern heute Gründonnerstag, die 
Einsetzung des Abendmahles/der Eucharistie. Zum letzten Mal is(s)t Jesus mit seinen 
Jünger*innen zusammen, die letzte Mahl-Zeit, Brot-Zeit. Der Gründonnerstag erinnert an 
dieses Mahl, das wir seitdem immer wieder zu seinem Gedächtnis feiern. Er erinnert aber auch 
an den Beginn des Leidensweges, an die Verlassenheit und Einsamkeit Jesu. Um den Bogen zu 
spannen vom letzten Abendmahl, dem Leiden und Sterben und der Auferstehung Jesu, von 
Gründonnerstag über Karfreitag bis Ostern, lesen wir in diesen drei Gottesdiensten aus dem 
Matthäus Evangelium die Kapitel 26 bis 28. Immer wieder unterbrochen durch Gedanken und 
Texte.  
 
Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen 
Ich bin hier/Wir sind versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Gott, der wie ein guter Vater, eine liebende Mutter für uns sorgt, Jesus Christus, der uns 
Gottes Liebe vorgelebt hat und der Heilige Geist, der uns zusammenführt ist bei mir/mitten 
unter uns. Amen. 
 
Gebet 
Liebender Gott,  
ich bin/wir sind hier mit meinen/unseren Gedanken und Fragen, meinen/unseren Ängsten und 
Sorgen, meiner/unserer Einsamkeit und Trauer in dieser Zeit. Mir/uns fehlen die vertrauten 
Menschen, die Treffen, gemeinsame Mahlzeiten, der persönliche Kontakt und Austausch. 
Heute denken wir an die letzte Mahlzeit deines Sohnes Jesus, bei der er seinen Jünger*innen 
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und damit auch uns den Auftrag gab, dieses Mahl immer wieder zu seinem Gedenken zu 
feiern. So versammeln wir uns heute in ungewohnter Form, alleine oder mit wenigen 
Menschen und teilen Worte, Gedanken und Brot. Dabei verbinden wir uns mit dir und allen 
Menschen, die zu uns gehören. Sei du nun in unserer Mitte und stärke uns. Amen.  
 
Mt 26, 6-16: Liebesbeweis und Verrat 
Jesus war in Betanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit 
trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm 
das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen: »Was soll diese 
Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben 
können!« Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. »Warum macht ihr es der Frau so 
schwer?«, sagte er zu ihnen. »Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es 
immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses 
Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis 
gesalbt. Ich sage euch: Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, 
wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat.« Danach 

ging einer der Zwölf, Judas Iskariot, zu den führenden Priestern und sagte: »Was gebt 
ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt?« Sie 
zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen 
Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten.  

 
Gedanken dazu 
Judas, den Verräter kennen wir alle, die namenlose Frau dagegen ist fast in Vergessenheit 
geraten. Wer redet schon noch von ihr und ihrer Tat? Wer das tut, müsste ja zugeben, dass 
hier nicht von einer Sünderin, die Jesu Füße salbt die Rede ist, sondern diese Frau hier seinen 
Kopf salbt. Sie tut damit einen prophetischen, priesterlichen Dienst. Das uralte Zeichen, schon 
im AT bekannt, wurde übernommen: bei Taufe, Firmung und Priesterweihe. Der Rest nicht, 
denn: Nach derzeitigem Kirchenrecht dürfen Frauen weder den Kopf bei 
Taufe/Firmung/Weihe salben, noch die Priesterweihe empfangen. Da wundert es wenig, dass 
diese Bibelstelle in der Leseordnung meistens gestrichen wird. Eine Frau, die Jesus den Kopf 
salbt? Das ist theologischer Sprengstoff.  
 
Eucharistiefeier einer Frau  
 
An einem Abend 
bevor Jesus ausgeliefert wurde 
nahm eine Frau 
das Gefäß mit Öl 
zerbrach es 
salbte seinen Leib 
und sprach 
das ist meine Liebe 
vergossen für dich 
und diese Geste 
bleibt allen 
die das Evangelium hören 
für immer 
im Gedächtnis 
 
(aus: Andreas Knapp. Heller als Licht. Biblische Gedichte.) 
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Mt 26, 17-29: Das letzte Ma(h)l 
 

Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger*innen zu Jesus 
und fragten: »Wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten?« Er antwortete: »Geht 
in die Stadt zu folgendem Mann« – er nannte ihnen den Namen – »und sagt zu ihm: 
Der Meister lässt dir ausrichten: Meine Stunde ist gekommen. Ich will mit meinen 
Jünger*innen bei dir das Passamahl feiern.‹« Die Jünger*innen führten alles so aus, 
wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Als es 
Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den Zwölf zu Tisch. Während des Essens 
erklärte er: »Ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten.« Die Jünger*innen 
waren zutiefst bestürzt, und einer nach dem anderen sagte zu ihm: »Ich bin es doch 
nicht etwa, Herr?« Jesus erwiderte: »Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel 
getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in 
der Schrift vorausgesagt ist; doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird! 
Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden.« Da sagte Judas, 
der Verräter, zu ihm: »Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi?« – »Du selbst hast es 
ausgesprochen«, erwiderte Jesus. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, 

dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jünger*innen mit den Worten: 
»Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach 
ein Dankgebet, gab ihn den Jünger*innen und sagte: »Trinkt alle daraus! Das ist mein 
Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird.  
Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu 
dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken 
werde.«  
 

Einige Gedanken dazu  
Der Verrat des Judas ist sehr dominierend im Matthäus Evangelium, das eigentliche Mahl 
gerät fast in den Hintergrund.  (Tipp: Wenn Sie Zeit und Lust haben, lesen Sie bei Markus, 
Lukas und Johannes die Schilderungen des letzten Mahles Jesu!) Die ältere Überlieferung des 
letzten Abendmahles findet sich im ersten Korintherbrief 11, 23-26 (der an Gründonnerstag 
gelesen wird):   
Denn 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 sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft 
ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! 
Vermutlich ist dies die ursprünglichste Überlieferung, sind das echte Worte Jesu. Kurz und 
knapp sind die Anweisungen für die Jünger*innen damals und uns heute: Mein Leib für euch, 
der Kelch des neuen Bundes, tut das immer wieder zu meinem Gedächtnis. Jesus gibt sich uns 
ganz, mit allem, was ihn ausmacht, sein ganzes Leben, sein Worte und Taten finden sich in 
diesem Leib, diesem Kelch wieder. Alles das in einem kleinen, unscheinbaren Stück Brot – ganz 
einfach und immer verfügbar. Es braucht gar nicht viel, um miteinander im Namen Jesu das 
Brot zu brechen und zu teilen: es braucht Menschen, die daran glauben, es dann tun und so 
den Leib Christi bilden (so wie es Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 12 beschreibt).  
Der Gründonnerstag erzählt von diesem Gemeinschaftsmahl und der Fußwaschung (die nur 
beim Evangelisten Johannes erzählt wird). Denn zur Feier der Eucharistie, des Abendmahles 
gehört der Liebesdienst dazu. Auch davon erzählt dieses Brot: von seinen Taten, seinem Dienst 
für die Menschen und seinem Aufruf, ihm darin nachzufolgen. Als Christ*innen sitzen wir 
gemeinsam an einem großen Tisch und teilen Brot und Leben miteinander. Wir sorgen und 
kümmern uns umeinander. Viele tun das derzeit unter erschwerten Bedingungen und 
Kontaktbeschränkungen und sind darin sehr kreativ und erfindungsreich. Wenn wir so 
handeln, wird das Brot des letzten Abendmahles, das Brot Jesu zum Brot, das die Not lindert 
und uns zur Quelle wird.   
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Brot -  Hunger nach Liebe, Gemeinschaft, Trost, Freude, Frieden, Heilung, Kraft, Leben, 
einem guten Wort, dem Ende aller Trauer und … 
 
Ich bin das Brot 
lade euch ein 
So soll es sein 
 
Brot lindert Not 
brecht es entzwei 
 
Ich bin die Quelle 
schenk mich im Wein 
 
Schöpft aus der Fülle 
schenkt allen ein 
 
Nehmt hin das Brot 
trinkt von dem Wein 
 
Wenn ihr das tut 
will ich bei euch sein 
So soll es sein 
 
Brot 
Jesus 
ER stillt unseren Hunger 
Wandlung ist möglich 
auch in diesen Zeiten 
denn 
 
Ich bin das Brot 
lade euch ein 
So soll es sein 
So soll es sein! 
 
Text von mir unter Verwendung des Liedes: Ich bin das Brot, lade euch ein, Text: Clemens 
Bittlinger (1988), Melodie: David Plüss (1988).  
 
Vielleicht ist auch dieses Lied einigen bekannt und Sie können es hier singen. Ganz sicher 
kennen es die Mitglieder des ökumenischen Chores aus Lank (auch Chor 94 genannt), die es 
an dieser Stelle singen können . Allen anderen empfehle ich das Internet… 
 

 Tauschen Sie sich über den Bibeltext und die Gedanken aus oder bedenken ihn in 
Stille.  
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Brot teilen/ Fürbitten/Vater unser 
 

 Wie wir unsere Gedanken teilen, dürfen wir auch Brot miteinander teilen, ganz 
besonders heute, am Gründonnerstag. Denn auch Jesus hat mit den Menschen Zeit, 
Worte und Brot geteilt. Und er hat uns aufgefordert, das zu tun, damit er weiterhin 
unter uns lebendig ist. So sind wir füreinander da und stärken uns – an dem Ort und 
zu der Zeit, an der wir es brauchen.  

 In Gedanken oder im Aussprechen ihrer Namen nehmen wir die Menschen mit in 
unsere Runde, die nicht bei uns sein können. Und wir können Bitten laut oder in Stille 
aussprechen, für die Anliegen und Menschen, die uns wichtig sind.   

 Beten Sie allein/wir miteinander das Vater unser und essen dann in Erinnerung an Jesu 
Worte und Taten das Brot (die Trauben) und trinken den Wein/Saft. So verbinden wir 
uns mit ihm und allen Menschen, die, seitdem er es zum ersten Mal mit seinen 
Jünger*innen tat, miteinander das Brot brechen.   

 
Lesen wir noch, wie es bei Matthäus weitergeht: Mt 26, 30-44 
Nach dem Mahl sangen sie ein Loblied und gingen hinaus an den Ölberg. Unterwegs 
sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. 
Denn es heißt in der Schrift: ›Ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde 
werden sich zerstreuen.‹ Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa 
vorausgehen.« Doch Petrus versicherte: »Und wenn alle sich von dir abwenden – ich 
niemals!« Jesus erwiderte: »Ich sage dir: Noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen.« Da erklärte Petrus: »Und wenn ich mit dir sterben 
müsste – ich werde dich niemals verleugnen!« Dasselbe beteuerten auch alle anderen 
Jünger. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Getsemane 
genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: »Setzt euch hier und wartet! Ich gehe noch ein 
Stück weiter, um zu beten.« Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm 
er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu ihnen: »Meine 

Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir!«  
Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur 
Erde, und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir 
vorübergehen! Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Als er zu den Jüngern 
zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: »Ihr konntet also nicht einmal eine 

einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach.« 
Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: »Mein Vater, wenn es nicht anders sein 
kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen.« Als er 
zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen; sie konnten die Augen vor Müdigkeit 
nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal 
dasselbe Gebet. 

 
Weiter geht der Bibeltext am morgigen Karfreitag. 
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Noch ein Text zum Abschluss:  
 
letztes abendmahl 
alle an einem tisch 
auch der freund der ihn überliefert 
auch der jünger der ihn verleugnet 
auch die ängstlichen und unentschiedenen 
auch die… 
 
alle 
 
noch einmal das mahl 
noch einmal ausgeliefert 
ihrem unverständnis 
ihren machtphantasien 
ihren erwartungen auf erste plätze 
 
in dieser nacht fühlte er sich verlassen 
von allen 
 
auch vom vater 
 
nur einige frauen 
sind ihm nahe 
 
von ferne zuschauend 
 
(aus: Wilhelm Bruners: Niemandsland Gott. Gedichte und Meditationen.) 
 

 
Der Gottesdienst am Gründonnerstag endet traditionell in Stille, in den Kirchen wird der 
Tabernakel geleert und das Allerheiligste in einer kleinen Prozession aus der Kirche 
hinausgetragen. Viele Menschen bleiben in Stille und Gebet zusammen.  
 

Auch wir können in Gedanken beisammenbleiben  
und so an unseren Orten  

wachen und beten.  
Bleibet hier und wachte mit mir! 

Ich wünsche Ihnen gute Gebets- und Stille-Zeiten!  
 

 


