
Liebe Gemeinde, 

am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus das letzte Mal 

mit seinen Jüngern und Jüngerinnen aß.  

Wir erinnern uns an Jesus und seine Gemeinschaft mit den Jüngern und 

Jüngerinnen, zu denen wir gehören.  

Aber wir erinnern uns nicht nur, sondern wir glauben, dass Jesus heute bei uns ist. 

Es ist gute Tradition bei Christen an diesem Abend zusammenzukommen, an einem 

Tisch zu sitzen, gemeinsam zu essen und das Mahl zu feiern, das Jesus uns gestiftet 

hat.  

Herzliche Grüße Pastor Rausch 

 

Anleitung zu einer Hausandacht am Gründonnerstag 

Wenn möglich setzt ihr euch um 19.30 Uhr an einen Tisch und entzündet eine Kerze. 

Ich werde die Glocken der Andreaskirche läuten lassen. 

Nehmt euch ein Stück Brot (eventuell selbstgebackenes Brot s. Rezepte zum Downloaden) 

Und sprecht die Einleitungsworte: 

- „In Gedenken an Jesus und die Jüngerinnen und Jünger, die ein letztes Mal 

zusammen waren und gemeinsam aßen. 

- In Gedenken an alle Menschen, die unter der Krisenzeit und der Not leiden. 

- In Gedenken an alle, die in diesem Moment ebenfalls das Brot teilen und essen. 

- In Gedenken an Gott und alle unsere Seelen“. 

Wer mag, kann auch dazu ein Glas Traubensaft, Wasser oder Wein trinken. 

Lied singen: „Ich bin das Brot“ von C. Bittlinger (s. Internet) 

Bibeltext lesen: Matthäusevangelium 26,20-30 

Lied singen: „Wir sind Gäste“ von monatslied.de Oktober 2019 (s. Internet) 

Gebet sprechen:  

„Unser Gott, um Freude, um Freiheit von Angst und Ohnmacht, bitten wir dich, und Jesus, 

dein Sohn, ist die Antwort. Brot ist er und Wein für uns und für alle, die sich ihm öffnen. Hilf 

uns auf ihn zu hören, seine Botschaft anzunehmen, ihm zu vertrauen, heute und alle Tage, 

die auf uns warten. 

Vaterunser beten als Abschluss des Gebetes 

Zum Abschluss den Segen sich selbst oder anderen zusprechen:  

„Du bist gesegnet. Gott ist mit dir. Gott kommt zu dir, dich zu stärken in den schweren 

Stunden des Lebens. 

 


