
 

Hausgebet für Gründonnerstag 
Wir entzünden eine Kerze 

Lied: Nr 281 
Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 
Tagesgebet 

Gott, Du schenkst uns in deiner Liebe alles, sogar deinen Sohn. Die 
Liebe ist das Fundament unseres Lebens. Gib uns die Kraft den Weg zu 
gehen, den Jesus uns vorausgegangen ist. Das erbitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
Lesung aus dem Propheten Jesaja 
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat 
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine 
frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, 
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den 
Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn 
ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle 
Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen 
Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt 
Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung.  

Lied 283 

Evangelium: nach Markus 
Gegen Abend kam Jesus mit den Zwölfen. Als sie bei Tisch waren und aßen, 
ergriff Jesus das Wort und sagte: »Amen, ich sage euch: Einer von euch wird 
mich ausliefern. Einer, der hier mit mir ißt.« Da wurden die Jünger traurig, und 
einer nach dem anderen fragte ihn: »Etwa ich?« Jesus sagte: »Es ist einer von 
den Zwölfen, derjenige, der gleichzeitig mit mir den Bissen in die Supp-
enschüssel tunkt. Der Menschensohn geht zwar fort, wie die Schrift es über ihn 
sagt. Aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefert. Für ihn wäre es besser, er 
wäre gar nicht geboren.« Und als sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das 
Lobgebet. teilte das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten: »Da, nehmt, 
das bin ich. Und dann nahm er den Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihn-
en den Becher, und sie tranken alle daraus.  Dazu sagte er: »Das ist mein Bun-
desblut, ausgeschenkt für alle. Amen, ich sage euch: Von jetzt ab werde ich erst 
wieder trinken, was aus Trauben gekeltert wurde, wenn Gottes Herrschaft 
vollendet ist. Jesus und die Jünger sangen den Hymnus, den man nach dem 
Passahmahl singt, und zogen zum Ölberg. Unterwegs sagte er zu ihnen: »Ihr 
alle werdet abtrünnig werden, denn in der Schrift heißt es: -Ich will den Hirten 
erschlagen, und die Schafe werden verstreut. Doch wenn ich auferweckt bin, 
werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.« Petrus erwiderte: »Mögen auch al-
le anderen abtrünnig werden, ich nicht. Aber Jesus sagte zu ihm: »Amen, ich 
sage dir: Heute, in dieser Nacht, bevor der Hahn dreimal gekräht hat, wirst du 
mich dreimal verleugnet haben. Petrus aber beteuerte: »Selbst wenn ich mit dir 
sterben muß – ich werde dich nicht verleugnen.« Alle übrigen Jünger beteuert-
en dasselbe. Sie gelangten an einen Ort namens Gethsemane. Dort sagte Jesus 
zu den Jüngern: »Bleibt hier sitzen, bis ich gebetet habe.« Er nahm Petrus, Ja-
kobus und Johannes mit sich. Da überfiel ihn Zittern und Zagen und er sagte zu 



ihnen: »Ich habe große Angst vor dem Sterben. Wartet hier und bleibt wach.« 
Er ging ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und betete zu Gott, ihm, 
wenn es möglich sei, die Stunde des Leidens zu ersparen. Er betete: »Abba, 
Vater, du kannst doch alles. Mach, daß ich diesen Leidensbecher nicht austrin-
ken muß. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann 
ging er zurück zu den Jüngern und sah, daß sie schliefen. Er fragte Petr-us: 
»Simon, schläfst du? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? 
Bleibt wach und betet, damit euer Glaube die Belastungsprobe besteht. Der 
Heilige Geist macht mutig, aber als bloße Menschen sind wir feige.« Dann 
entfernte sich Jesus erneut und wiederholte sein Gebet. Als er zu den Jüngern 
zurückkehrte, fand er sie wieder schlafend vor, denn die Augen waren Ihnen 
zugefallen, und sie konnten Jesus keine Erklärung dafür geben. Als Jesus das 
dritte Mal wiederkam, sagte er zu den Jüngern: »Ihr schlaft Ja immer noch und 
ruht euch aus! Aber nun ist es wirklich genug. Jetzt ist der Augenblick, da der 
Menschensohn an die Gottlosen ausgeliefert wird. Steht auf, wir wollen gehen. 
Der mich ausliefert, ist da.  

 

Wer mag liest jetzt meine Predigt 
  Fürbitten 

Herr unser Gott, du bist immer bei uns, in besonderer Weise, wenn 
wir uns um deinen Tisch versammeln. Wir bitten dich: 

• Stille den Hunger so vieler Menschen nach Liebe und 
Geborgenheit. 

• Sei allen Menschen nah, die sich in Lebens- und Todesängsten 
einsam und verlassen fühlen. 

• Erbarme dich aller Menschen, die unter Gewalt und 
Unterdrückung leiden müssen. 

• Vereine die getrennte Christenheit um den Tisch deines Lebens. 
• Nimm unsere Verstorbenen auf in deine Ewigkeit. 

Herr, unser Gott, du willst im Zeichen von Brot und Wein unter uns 
sein. Mach uns bereit miteinander zu teilen, was wir von dir empfang-
en haben. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
Vater Unser 

 Schlussgebet: 

Gott, du gibst dich uns Menschen zu erkennen im Schicksal Jesu von 
Nazaret. Als er von allen verlassen war, hast du ihn durch Leiden und 
Tod hindurchgeführt zum Leben. Lass uns glauben und vertrauen, dass 
auch wir in aller Bedrängnis und Not unterwegs sind zu dir. 
Segen 

Lied 289,1+6+7 



 
 
 
 


