Hauskirche
Daheim gemeinsam Gottesdienst feiern
Gründonnerstag, 9.4.2020
Jesus feiert das letzte Abendmahl
 gemeinsam mit den Kindern ein einfaches Brot backen
Hinweis: um 18:55 Uhr werden die Glocken der Pfarrkirche läuten. Sie wollen
einladen zum Gebet daheim:
 am Abend den Tisch decken
 eine Kerze als Symbol für Jesus anzünden
 Blumen im Garten pflücken und dazustellen
 gemeinsames Abendessen
 zu Beginn erinnern wir uns an Jesus:
evtll. Musikstück
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Heute Abend denken wir daran, wie Jesus mit seinen Jüngern das letzte
Abendmahl feierte. Aber nicht nur das: er nahm eine Schüssel mit Wasser und
wusch den Jüngern die Füße. Am späteren Abend ging er hinaus auf den Ölberg
um zu beten. Ein besonderer Abend - nicht nur damals, auch für uns heute.
Herr Jesus, du bist jetzt unter uns: Herr, erbarme dich unser.
Du zeigst uns, wie wir einander helfen sollen: Christus, erbarme dich unser.
Deine Liebe kennt keine Grenzen: Herr, erbarme dich unser.
Beten wir zu Gott, dem Vater: Guter Gott und Vater! Jesus, unser Bruder, hat
wie wir Angst erfahren. Steh uns bei in den Ängsten unseres Lebens und stärke
uns in der Hoffnung. Lass uns füreinander da sein, gerade in diesen schwierigen
Zeiten der Unsicherheit und Einschränkung des täglichen Lebens. Darum bitten
wir dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. - A: Amen.
(aus: Gottesdienst daheim feiern, Diözese Innsbruck)
1

Jesus nahm das Brot und sagte: "Nehmt und esst. Das ist
mein Leib!" Dann nahm Jesus den Becher mit Wein und
sagte: "Nehmt und trinket alle davon, das ist mein Blut,
das für viele vergossen wird!"
Musikstück

Tischgebet
Guter Gott, wir danken dir, dass wir genug zu essen
haben, denn viele Menschen in der Welt hungern. Wir
bitten dich: Segne diese Speisen und segne unsere
Gemeinschaft. Sei bei uns heute und alle Tage. Amen.
Vater unser, der du bist im Himmel ...
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Bild ist entnommen aus:
Gottesdienst daheim feiern, Diözese Innsbruck, Abteilung Gemeinde,
Fachbereich Liturgie, 0676 8730 4403, christine.drexkler@dibk.at. Dort finden
sich auch weitere Ideen zur Feier des Gründonnerstags: www.dibk.at)
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