
Ökumenischer Gottesdienst von zu Hause 
an Gründonnerstag 2021 

 
von Pastoralreferentin Beate Buballa, Sankt Bonifatius, Pfarrerin Anne-Katrin Helms, Erlösergemeinde 
Frankfurt-Oberrad, und Pater Ansgar Wucherpfennig SJ, Sankt Georgen 
 
Die Glocken läuten um 18.20 Uhr.  
Wenn Sie mögen, feiern wir gemeinsam jede/r zu Hause einen Gottesdienst um 18:30 Uhr. Eine kleine 
Liturgie und eine kurze Ansprache finden Sie hier! Von heute Abend bis zum Ostermorgen am Sonntag 
feiern wir in ökumenischer Verbundenheit als evangelische und katholische Christinnen und Christen. 
 
Vorbereitung: 
Für diesen Gottesdienst brauche ich: eine Kerze, ein Stück Brot und Wein oder Traubensaft und ein oder 
mehrere Gläser. Ich nehme meine Wohnung/ mein Zimmer wahr als den Raum, der mir zur Verfügung 
steht. Ich suche mir einen Platz, wo ich mich wohlfühle und an dem ich gut meditieren und beten kann. 
Vielleicht hat jemand aus meiner Fa-
milie oder meinem Haus Freude da-
ran, mit mir zu feiern? Dann lade ich 
ihn / sie dazu ein. Wir können die Ge-
bete und Lesungen verteilen und ge-
meinsam singen und beten.  
 
 
Gründonnerstag  
Wenn ein Mensch gestorben ist, fra-
gen wir uns im Nachhinein: Wann ha-
be ich ihn zum letzten Mal gesehen? 
Welche Worte hat er mir noch gesagt? 
Ist da noch etwas übrig geblieben, was 
ich gerne geklärt hätte. Daran merken 
wir, wie wichtig es ist, Abschied neh-
men zu können. Vom letzten Ver-
mächtnis Jesu berichtet 
der Gründonnerstag. Jesus nimmt sich 
viel Zeit zum Verabschieden, macht 
den Jüngern Mut, wäscht ihnen die 
Füße und gibt ihnen Worte und Zei-
chen für die Zeit ohne ihn. Sein Vermächtnis lebt. Noch heute bekennen wir als Christen und Christinnen: 
Im Abendmahl ist Jesus ganz nah, auch nach 2000 Jahren noch. Er gibt uns an seinem neuen Leben 
Anteil. Ihn ehren wir, wenn wir das Brot brechen und den Wein teilen. Dazu lädt dich dieser Gottesdienst 
ein: in ökumenischer Gemeinschaft mit vielen anderen verbunden, auch wenn wir räumlich getrennt sind.  
 
 
Eröffnung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält ewiglich und 
nicht preisgibt das Werk seiner Hände.  

 
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (EG+109; GL 365) 
 
 
 

Psalm 111 
 
Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen  
im Rate der Frommen und in der Gemeinde.  

Groß sind die Werke des HERRN;  
wer sie erforscht, der hat Freude daran.  
 Was er tut, das ist herrlich und prächtig,  
 und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.  
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  
der gnädige und barmherzige HERR.  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Gr%C3%BCndonnerstag


 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten;  
 er gedenkt auf ewig an seinen Bund.  
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk,  
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker.  
 Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht;  
 alle seine Ordnungen sind beständig.  
Sie stehen fest für immer und ewig;  
sie sind geschaffen wahrhaftig und recht.  
 Er sandte Erlösung seinem Volk  
 und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll.  
 Heilig und hehr ist sein Name.  
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang.  
Wahrhaft klug sind alle, die danach tun.  
Sein Lob bleibet ewiglich. 
 
 
Segenswort über das Licht  
Gepriesen bist du, HERR, unser Gott, König des Himmels und der Erde, der du das Volk Israel zum Licht 
der Völker erwählt hast.  
In Jesus Christus und mit Deinem Heiligen Geist bist du auch uns zum Licht geworden. Als Zeichen Dei-
nes Lichtes zünden wir diese Kerze an.  

 
 
Anzünden einer Kerze 
 
Gepriesen bist du, HERR, unser Gott, König des Himmels und der Erde, der du unser Leben er-

hältst und uns Hilfe schenkst. Mach unser Haus zu einem heiligen Raum durch das Licht deines Ange-
sichts, das uns so freundlich scheint und das uns Frieden bringt. Amen. 
 

 
Evangelium aus Johannes 13 (Einheitsübersetzung) 
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 Iskáriot, schon ins Herz gege-
ben, 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 um-
gürtete 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 Pet-
rus 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 wird du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals 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 ihn: 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 hat-
te, 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 gehandelt habe. 
 
 
Meditation 
Ich nehme mir 3 Minuten Zeit, selbst über das Evangelium aus Johannes 13 nachzudenken.  
Folgende Fragen können mich dabei anregen: 

Welches Wort berührt mich am meisten? 
Was will mir Gott durch diesen Text sagen? 

 
 

 

 

 



Ansprache (von Pastoralreferentin Beate Buballa) 

Wann haben Sie sich das letzte Mal von einem anderen die Füße waschen lassen? Im Krankenhaus? Bei 
der Fußpflege? Als Kind?  
Ich selbst muss in Gedanken weit zurückgehen.  
Vor vielen Jahren saß ich am Gründonnerstag in einer Kirche und bekam die Füße gewaschen. Ich erin-
nere mich noch, wie schwierig es war, entsprechende Kandidat*innen für die Fußwaschung zu finden. 
Und es war auch für mich ein komisches Gefühl, einen fremden Menschen so nahe an mich heranzulas-
sen. 
Sich von Fremden die Füße waschen zu lassen, war in der Antike nichts Ungewöhnliches. Straßen und 
Wege waren unbefestigt. In offenen Sandalen waren die Füße schnell schmutzig und staubig.  
Da man zum Essen zu Tisch lag, steckten die Füße nicht unter dem Tisch, sondern lagen auf Augenhöhe.  
Es war ein Zeichen der Gastfreundschaft, seinen Gästen die Füße waschen zu lassen. Üblicherweise ein 
Sklavendienst.  
Der Rangniedrigere musste dem Ranghöheren die Füße waschen. Ganz klar. Umso mehr überrascht, 
was im Johannesevangelium erzählt wird. Jesus, der Lehrer, Wanderprediger, Meister, wäscht seinen 
Schülern, Jüngern, die Füße. Beim Mahl.  
Wir hören hier kein Wort von Brot und Wein wie in den anderen Evangelien. Stattdessen hören wir: „Wenn 
ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir“ (Johannes 13,8). Und „Ich habe euch ein Beispiel ge-
geben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ (Johannes 13,15). 
Keine Frage, die Jünger haben keine große Wahl. Und wir auch nicht. Einander die Füße waschen, zu-
sammenkommen und sich nahe kommen, einander dienen. Das ist Jesu Auftrag. Rangordnungen werden 
auf den Kopf gestellt. Perspektiven gewechselt. Rollen getauscht. Es gibt eben nur einen Herrn und Meis-
ter. Keine weiteren. Und ich frage mich: Ist das so? In der Hierarchie der Kirche? Im Verhältnis zwischen 
Mann und Frau? Im Miteinander von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen? Stehen alle 
auf gleicher Ebene? 
An Jesu Beispiel wird deutlich: Gott wendet sich jedem einzelnen Menschen zu, weil er ihn liebt. Gott 
macht sich klein, um - bildlich gesprochen - an die Füße seiner Lieben zu kommen. Sie zu berühren. Zu 
pflegen. Ihnen Gutes zu tun. Dass Gott sich so klein macht, irritiert. Das muss man zulassen und verinner-
lichen können.  
In Jesu Handeln, in seinem Verhalten, zeigt sich, wie sehr Gott die Menschen liebt. Es geht nicht um sau-
bere Füße. Es geht darum, seinem Beispiel zu folgen und sich wertschätzend und aufmerksam einander 
zuzuwenden.  
„Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben“ (Johannes 13,34). Schaffe 
ich das? Schaffen wir das? Das ist ein hoher Anspruch. Eine echte Herausforderung. 
Ehrlich gesagt: Wenn wir es schaffen, dann nur gemeinsam und nur in Verbindung mit Jesus. Alleine 
schaffe ich das nicht.  
Ich möchte mir nicht von jedem die Füße waschen lassen und nicht jedem die Füße waschen. Aber das 
muss ich ja auch nicht.  
Einander dienen kann ja auch heißen, eigene und fremde Grenzen wahrzunehmen und zu respektieren. 
Das heißt nicht, dass der andere mir egal ist. Sich abzugrenzen bedeutet nicht, sich abzuwenden und sich 
nicht zu kümmern. Nicht jeder kann alles. Deshalb braucht es ja die Gemeinschaft. Es braucht ein Team, 
in dem jeder seine Stärken und Talente einbringt. Einer für den anderen mitdenkt und unterstützt.  
Dann kann es im guten Sinne heißen: T.oll, e.in a.nderer m.achts! Und ich mache dann das, was er oder 
sie nicht schafft. 
 

 
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht (EG 632, GL 470)  
 
 

(Wir nehmen den Teller mit Brot und eine Flasche Wein /  
Traubensaft mit den Gläsern und stellen sie in unsere Mitte) 

 
 
Segensgebet über das Brot  
Gott, segne unser Brot.  
So wie das Korn alleine wächst in Regen und Sonne,  
lass auch uns wachsen in deiner Liebe.  

So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird, um Brot zu werden,  
lass auch uns Brot werden für andere. 
Segne uns mit dem verbindenden Wasser; es fügt das Mehl zu einem Laib.  
Dass auch wir zu einem Ganzen werden. 
Segne uns mit dem Duft des Backens; er erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot.  



Dass auch wir die Welt mit deinem Friedensduft erfüllen. 
Segne uns im Brechen des Brotes; es teilt sich aus um Hunger zu stillen.  
Dass auch wir zu teilenden Menschen werden. 
Segne uns mit dem Brot des Lebens, Jesus Christus, der sich hingibt.  
Dass wir das Leben in Fülle haben. Amen.  
(nach Citypastoral Bonn: Bonner Brotsegen) 
 

 
(Jetzt können Sie das Brot in der Mitte teilen.) 

 
 

 
Segenswort über den Wein 
Gott segne unseren Wein! 
So wie die Trauben am Weinstock gewachsen sind, lass uns Kraft schöpfen aus deinem Wort. 
So wie die Trauben bei der Ernte gesammelt worden sind, so sammle du die Menschen von den 
Grenzen der Erde in dein Reich. 

So wie der Wein die Herzen der Menschen erfreut, lass auch uns Anderen eine Freude sein.  
Segne die Menschen, die heute Abend niedergedrückt sind. Deinem Sohn Jesus ist die Lebenskraft her-
ausgepresst worden, wie den Trauben der Saft in der Kelter. Sei bei den Armen, die ihre Lebenskraft ver-
lassen hat.  
Segne uns durch deinen Heiligen Geist. Der Wein ist aus den Trauben gereift. Lass Gedanken der Hoff-
nung in uns reifen.  
Segne uns durch dein Wort.  
Hilf uns, deine Liebe anzunehmen und weiterzugeben. 
 

(Jetzt können Sie den Wein in die Gläser / das Glas einschenken.) 
 
Gott, wir danken Dir für Jesus Christus, er ist das Brot des Lebens, er ist der wahre Weinstock. In ihm sind 
wir miteinander verbunden, und wir bitten gemeinsam mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat: 
 

 
Vater unser 
Vater 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. Amen. 
 
 
Essen/ Teilen von Brot und Wein  
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.  

 
(Jetzt können Sie in Stille das Brot essen  

und den Wein bzw. den Traubensaft trinken.) 
 

Jesus und die Frauen und Männer, die ihm gefolgt sind, haben das Mahl mit dem Lobpreis beendet. Auch 
wir loben und bitten Gott mit dem folgenden Lied. 
 

 
Lied: „Im Frieden dein“  (EG 222, GL 216) 
 
 

 
 
 
 



Sendung 
Geh durch diese Nächte und Tage, 
komme, was da wolle. 
Geh gestärkt, satt in der Seele und frei im Geist. 

Wenn es Nacht wird, erinnere dich: 
Der das Brot des Lebens teilte, er geht mir dir. 
Der den Kelch des Heils reichte, er ist an deiner Seite. 
Sein Frieden sei mir dir. 
 
Segen 
Gott bleibe bei dir, jetzt und immer.  
Es segne dich Gott, der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


