
Häusliche Andacht 

–  Gründonnerstag am Abend– 

In Zeiten von nicht-öffentlichen Gottesdiensten
aufgrund des Corona-Virus
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Vorzubereiten, wenn möglich: Weiße Decke, zwei brennende Kerzen, Kreuz (kann verhüllt sein, weiß),
Weihwasser. 
V: Vorbeter A: Alle

1. Eröffnung und Bußakt

V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
A: Amen

V: Die heiligen drei Tage sind in Wirklichkeit nur ein einziger Tag. Dieser so wichtige
Tag im Glaubensleben eines Christen beginnt heute Abend mit der Messe vom Letzten
Abendmahl. Ausnahmsweise dürfen/müssen wir Priester diese Messe alleine feiern,
das Volk darf aus bekannten Gründen nicht daran teilnehmen. Verbinden wir uns aber
im Geiste, indem wir eine Andacht halten im Gedenken an das, was Jesus damals an
den  Jüngern  vollzogen  hat  und  was  er  ihnen  und  damit  auch  uns  als  Kirche
hinterlassen hat: die Eucharistie. Von seiner Hingabe erzählt sein ganzes Leben, jetzt
am Ende wäscht er den Jüngern die Füße, um uns ein Beispiel für die Hingabe an den
Nächsten zu geben. Morgen vollzieht er selbst in radikaler Weise diese Lebenshingabe
am Kreuz.  In  der  Eucharistie  ist  diese  Hingabe  geheimnisvoll  eingeschlossen  und
lebendig. Jesus stirbt für unsere Sünden und schenkt sich seinem Vater hin, damit wir
Gemeinschaft mit ihm haben.

Bevor  in  diese  Gemeinschaft  in  geistiger  Weise  eintreten,  gehen  wir  in  uns  und
bekennen,  dass  wir  es  sind,  die  gesündigt  und  damit  diese  Gemeinschaft  verletzt
haben:

A: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich
Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten
und Werken – durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder
und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

V: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zum ewigen Leben.
A: Amen.

Tagesgebet

V: Lasset uns beten (wechselt, vom jeweiligen Tag)
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 ihn, Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der
in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
A: Amen
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2. Wortgottesdienst

Lesung (wechselt, vom jeweiligen Tag)

V: Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther

Schwestern und Brüder!
23Ich habe vom Herrn empfangen,
was ich euch dann überliefert habe:
Jesus, der Herr,
nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot,
24sprach das Dankgebet,
brach das Brot
und sagte: Das ist mein Leib für euch.
Tut dies zu meinem Gedächtnis!
25Ebenso 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!
26Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt,
verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

Evangelium

V/A: Herr Jesus, Dir sei Ruhm und Ehre!
V: So spricht der Herr: Ein neues Gebot gebe ich euch: Wie ich euch geliebt habe, so
sollt auch ihr einander lieben.  
A: Herr Jesus, Dir sei Ruhm und Ehre!

V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
Es war vor dem Paschafest

1Jesus 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.

2Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot,

schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.

3Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte

und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte,

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

5Dann goss er Wasser in eine Schüssel 

und begann, den Jüngern die Füße zu waschen

und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.

6Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm:

Du, Herr, willst mir die Füße waschen?

7Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht;

doch später wirst du es begreifen.
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8Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen!

Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.

9Da sagte Simon Petrus zu ihm:

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

10Jesus 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.

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

12Als 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?

13Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es.

14Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe,

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.

15Ich habe euch ein Beispiel gegeben,

damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

A: Lob sei dir, Christus.

Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.)

3. Akt der Anbetung

V: Herr Jesus Christus, angesichts der gegenwärtigen Lage ist es uns verwehrt, die
Heilige Messe in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen Dir diesen Akt der Anbetung
darbringen  und  uns  auf  geistige  Weise  mit  allen  verbinden,  die  an  diesem
Gründonnerstag die Messe besuchen können oder wie wir daran gehindert sind und
senden unseren Schutzengel an den Ort, wo die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen
uns  im  Geiste  vor  den  Altar  begeben  und  Dir  in  Ehrfurcht  begegnen,  der  Du  im
Tabernakel weilst und uns über diese Entfernung nahe bist. Du willst im Geist und in
der Wahrheit angebetet werden und darum kommen wir auf diese Weise zu Dir. Wir
haben nichts, was wir Dir darbringen könnten, nur uns selbst. 

A:  Mein  Gott,  ich  glaube  fest,  dass  Du  wahrhaft  und  wirklich  gegenwärtig  bist  im
allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines
Herzens.  In aller  Demut,  die  mir  möglich ist,  verehre ich Deine heilige Gegenwart.
Meine Seele, was für ein Trost ist es, dass wir Jesus Christus stets bei uns haben,
dass wir von Herz zu Herz vertrauensvoll Zwiesprache mit ihm halten können! Nun
bete ich hier auf Erden in diesem wunderbaren Sakramente Deine heilige Majestät an.
Gib, Herr, dass ich sie auch einmal ewig anbeten kann im Himmel! Amen. (Benedikt XV.)

V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit.
Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der
betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit:

A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
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4. Geistige Kommunion

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, bitten
wir Dich, dass du uns die Gnaden, die wir durch den Empfang der heiligen Kommunion
empfangen hätten, auf geistige Weise schenkst. Als Menschen bedürfen wir ja Deiner
Hilfe und Gnade. Lass uns in diesen Zeiten, da unser Glaube geprüft wird, nicht allein.
Mit den Worten eines alten Gebetes rufen wir darum zu Dir und bereiten uns:

A: Jesus, Jesus, komm zu mir, o wie sehn’ ich mich nach Dir. Meiner Seele bester
Freund, wann wird ich mit Dir vereint.
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein
kann mein ganzes Herz erfreu’n.
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem
Mund und die Seele wird gesund.
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für
Dich und besitz’ es ewiglich. Amen.

Vaterunser

V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn:
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe,  wie  im Himmel  so  auf  Erden.  Unser  tägliches Brot  gib  und heute.  Und
vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Amen.

V: Jesus, ewiger Sohn Gottes, ich glaube an Dich. Du bist im heiligen Sakrament, das
Du heute gestiftet hast, gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele,
so wie du im Himmel wohnst.  Ich bete Dich in  tiefster Ehrfurcht  an.  Du willst  jetzt
geistigerweise in mein Herz einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und Deine
überaus große Güte. Du kommst zu mir und willst mir helfen. Ich vertraue auf Dich.
Mein Herz ist bereit, Dich aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm, lieber
Jesus! Amen

Stille

5. Ölberg-Andacht

V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist, um uns
mit deiner Gnade zu beschenken. Bleibe bei uns in diesen Zeiten und hilf uns, dass
auch wir Dir treu bleiben. Im Geiste begleiten wir Dich mit Deinen Jüngern nach dem
Mahl  in  den Garten Gethsemane. „Bleibt  hier  und wacht  mit  mir“,  hast  Du Deinen
Jüngern aufgetragen. Du sagst es uns auch heute an diesem Abend, in dieser Nacht.  

Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging Jesus ein wenig weiter, fiel auf sein Antlitz und
betete.  Als  er  zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend und sagte zu Petrus:
Konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung geratet. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder
ging er fort, zum zweitenmal und betete. Und wiederum fand er sie im Schlaf, denn ihre
Augen waren übermüdet. (nach Mt 26,36-46)

– Stille –
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V: Jesus, du hast deine Jünger zum Wachen und Beten ermahnt. In der Bedrängnis
dieser Welt rufen wir zu deinem Vater im Himmel:
Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Mein Gott, auf dich vertraue ich.
A: Lass mich doch niemals scheitern,
lass meine Feinde nicht über mich triumphieren!
V: Wende dich mir zu und sei mir gnädig,
denn ich bin einsam und gebeugt.
A: Befreie mein Herz von der Angst, 
führe mich heraus aus der Bedrängnis!
V: Sieh meine Not und Plage an,
und vergib mir alle meine Sünden!
A: Erhalte mein Leben und rette mich, 
lass mich nicht scheitern!
Denn ich nehme meine Zuflucht zu Dir. (Aus Ps 25)

V:  Jesus,  am  Ölberg  wachend  und  betend,  lass  uns  hören  auf  den  Ruf  zur
Wachsamkeit: Gebt acht, dass ihr euch nicht vom Irrtum der Gottlosen mitreißen lasst,
euren Halt verliert und zu Fall kommt. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres
Herrn und Retters Jesus Christus.
A: Die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen. Die Nacht ist vorgerückt; der
Tag  ist  nahe.  Darum lasst  uns ablegen  die  Werke der  Finsternis  und anlegen  die
Waffen des Lichts. (Röm 13,12)
V: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das
Fleisch ist schwach. 
A: Die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen. Die Nacht ist vorgerückt; der
Tag  ist  nahe.  Darum lasst  uns ablegen  die  Werke der  Finsternis  und anlegen  die
Waffen des Lichts.
V: Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender
Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft
des Glaubens. (1 Petr 5,8f)
A: Die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen. Die Nacht ist vorgerückt; der
Tag  ist  nahe.  Darum lasst  uns ablegen  die  Werke der  Finsternis  und anlegen  die
Waffen des Lichts.

[An dieser Stelle kann man ein Gesätz vom schmerzhaften Rosenkranz beten:
… Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat.]

1x Vaterunser 
10x Gegrüßet seist Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.

Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines 
Leibes, Jesus … der für uns Blut geschwitzt hat. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde  
unseres Todes. Amen. 
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V: Jesus, am Ölberg, von allen verlassen, wir rufen dich um dein Erbarmen an:

V: Bei deinem einsamen Wachen und Beten
A: Erbarme dich unser. (nach jeder Anrufung)
V: Bei deiner Verlassenheit inmitten deiner Jünger
V: Bei deiner Enttäuschung über den Verrat des Freundes
V: Bewahre uns vor Gleichgültigkeit gegenüber deinem Leiden.

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. (Nach jeder Anrufung)
V: Mach uns dankbar für deine Liebe.
V: Öffne unser Herz für alles Leid in der Welt und für alle von der Pandemie Geplagten.
V: Bewege uns zur Reue und Sühne.
V: Lass uns wachsam sein, damit wir nicht in Versuchung fallen.

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

(Elemente aus: Kreuzeslob : Katholisches Gebet- und Gesangbuch zum Leiden Christi. 2006)

Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen)

V: + Ein ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. 
A: Amen.
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Gedanken zum Gründonnerstag (Kpl. Bleckmann)

Einige kurze Gedanken am heutigen Abend zum Betrachten.

Der Abend vom Letzten Abendmahl ist geprägt von einer sehr intimen und liebevollen, ja
freundschaftliche Stimmung. Wahrscheinlich macht sie das Wissen um den Abschied so
geheimnisvoll und dicht. Wir kennen es vielleicht aus eigener Erfahrung. Wenn wir wissen,
dass wir eine Sache zum letzten Mal tun können, eine Begegnung das letzte Mal erfahren.
Vor einer langen Reise und sogar beim Abschied eines liebe Menschen für immer, weil er
sterben  muss.  Alle  Gesten,  Worte  und  Handlungen  bekommen noch  einmal  ein  ganz
eigenes Gewicht. Letzte Worte werden gesprochen, es hat bei aller Trauer auch etwas
Feierliches. 

In solch einem Moment übergibt Jesus Christus seinen Freunden etwas, das sie in diesem
Moment noch nicht verstanden haben, das aber eine Brücke herstellt für alle kommenden
Generationen hin zu diesem einen Moment im Abendmahlssaal.  Aber genauer:  er gibt
nicht etwas, er gibt SICH SELBST. Er tut dies, wie es der Apostel Paulus beschreibt und
die synoptischen Evangelien (Matthäus,  Markus und Lukas),  indem er  ihnen Brot  und
Wein reicht und dazu die unmissverständlichen Worte spricht: „Das ist mein Leib, der für
euch hingegeben wird“ – „Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut“.
Und Jesus versieht diese Worte mit einem Zusatz: für euch bzw. für viele. 

In  diesem Sakrament,  diesem Vermächtnis  stellt  er  eine Beziehung her  über  den Tod
hinaus für all diejenigen, die bereit und fähig sind ihn aufzunehmen. Diese Urworte bilden
den Kern der Heiligen Messe. Dort sind sie von der frühen Kirche aus allen 4 Quellen
(Paulus, Mt, Mk und Lk) zusammengefügt worden und von der ersten Zeit an von den
Aposteln nach der Auferstehung Jesu gefeiert worden. Denn auch das können wir sagen.
Mit  Jesu Aufforderung an die  12:  „Tut  dies  zu  meinem Gedächtnis“,  hat  er  Ihnen die
Vollmacht gegeben, dieses in Zukunft zu tun. Er hat die Jünger somit zu ersten Priestern
des Neuen Bundes geweiht. 

Das Johannes-Evangelium überliefert dieses Vermächtnis in Brot und Wein im 6. Kapitel.
Dort spricht Jesus davon, dass sein Fleisch wirklich eine Speise ist und sein Blut wirklich
ein Trank (Joh 6,55). Jetzt im Abendmahlssaal zeigt uns Jesus aber durch ein anderes
Zeichen, was die Eucharistie bedeutet. Indem er seinen Jüngern die Füße wäscht. 

Die Eucharistie ist somit ein unüberbietbares Zeichen der Liebe Gottes für die Menschen.
In ihr wird die Hingabe Jesu Wirklichkeit. Und wenn wir wirklich oder geistig an der Hl.
Messe teilnehmen und die Kommunion empfangen, werden wir Empfänger dieser Liebe
und gleichzeitig Gesandte (Apostel) dieser Liebe. Aus ihrer Kraft heraus, den Menschen in
meiner nächsten Umgebung zunächst diese Liebe zukommen zu lassen.

Das bedarf immer wieder eines neuen Anlaufes, wir wissen, wie schwierig das sein kann.
Aber  dafür  stehen uns diese Quellen der  Stärkung bereit:  die  hl.  Eucharistie,  die  uns
geistlich  nährt,  und  mit  ihr  das  Sakrament  der  Versöhnung,  das  uns  wieder  in  die
Gemeinschaft  mit  Gott  bring,  wenn  wir  sie  verlassen  haben  durch  unser  Tun  oder
Unterlassen. 

Schauen wir an diesem Abend mit Dankbarkeit auf dieses Sakrament, was wir zurzeit so
schmerzlich vermissen und lernen wir daraus vielleicht auch für die Zeit nach Corona, es
ehrfurchtsvoll zu betrachten und würdig zu empfangen. Amen.
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