
Gründonnerstag 2020  Hausgottesdienst für die Familie  
 
Die Familie ist zum Abendbrot versammelt. Ein Bild vom Abendmahl (von Kindern gemalt)liegt auf dem 
Tisch. Ein Fladenbrot oder ein Brötchen liegen bereit. Kerzen werden entzündet. 
 
Kreuzzeichen 
 
Gebet Vater oder Mutter 
 
Guter Gott, wir haben uns zum gemeinsamen Essen versammelt. Wie damals Jesus mit seinen Freunden 
zusammen gegessen hat, wollen auch wir miteinander das Brot teilen. Sei bei uns und schenke uns dadurch 
Mut und Hoffnung.   
 
 
Das Abendmahl   Vater oder Mutter 
 
Jesus hat mit seinen Freunden das Pascha-Mahl gefeiert. Dieses Mahl wird bei den Juden jedes Jahr 
gefeiert. Damit erinnern sie sich an das Mahl, das die Israeliten gegessen haben, bevor sie aus Ägypten 
auszogen.  
 
Gelesen von den Kindern/Jugendlichen: 
 
1. Jesus hat während des Mahles Brot und Wein an seine Freunde verteilt und gesagt: Das ist mein Leib 
und mein Blut für euch. 
 
2. Jesus hat damit diesen Zeichen eine neue Bedeutung gegeben bis heute: Ich bin für euch da. Ich gebe 
mein Leben für euch.  
 
3. Für die Jünger waren das ganz neue, unerhörte Worte! Das Mahl wurde zum Erinnerungsmahl, das wir 
bis heute in jeder Messe feiern. 
 
4. Das Bild des Abendmahls sagt uns: Wenn wir das Brot teilen und essen, dann ist Jesus auch bei uns 
heute. Wir sind dadurch auch verbunden mit allen Menschen, die sein Brot teilen. 
 
An dieser Stelle kann ein Lied gesungen werden, z.B.: Einfach nur so 
 
Fürbitten 
 
1. Wir bitten für alle Menschen, die heute allein sind. Sei bei ihnen und schenke ihnen Mut. 
 
2. Wir bitten für alle Menschen,  die in diesen Tagen für die Kranken da sein. Stärke sie in ihrem wichtigen 
Dienst. 
 
3. Wir bitten dich für alle Kranken. Sei bei ihnen und gib ihnen Hoffnung. 
 
4.  Wir bitten dich besonders für…die Namen der Menschen nennen… 
Schenke ihnen deine Kraft und Zuversicht. 
 
Alle unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet des Herrn: 
 



Vater unser 
 
Hier kann ein Lied gesungen werden, z.B. „Dieses kleine Stück Brot“ 
 
Gebet über das Brot   Vater oder Mutter 
 
Guter Gott, segne dieses Brot in unserer Mitte. Stärke uns durch dieses Brot, wenn wir es gemeinsam 
essen. Schenke uns Kraft und Zuversicht und bleibe bei uns.  
 
Brot an alle austeilen und gemeinsam in Stille essen    
 
 
Gemeinsames Mahl   Vater oder Mutter 
 
Guter Gott, nun wollen wir gemeinsam essen. Schenke uns eine gute Zeit, lass uns bewusst deine Gaben 
genießen und unsere Gemeinschaft. Sei in unseren Gesprächen, in unserem Lachen und unserer 
Nachdenklichkeit. 
Schenke uns einen guten Appetit.  Amen.  
 
Segen am Ende des Mahles: 
 
Gott, segne uns an diesem Abend, 
bleibe bei uns mit deinem Segen, 
mache uns stark in der Gemeinschaft, 
lass uns aufeinander achten und füreinander da sein.  
 
So segne uns der gute Gott, der Vater, der Sohn und deine Heilige Geist. Amen.  
 
Hier kann noch einmal ein Lied gesungen werden, z.B. Von Jesus berührt 
 


