DIY-Gottesdienst für zu Hause
Gründonnerstag 2021
Liedvorschlag:

Aber du weißt den Weg für mich (Taizé)

Eröffnung:

Beginnen wir das Abendbrot gemeinsam:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Austausch:

Nur ein schlichtes Brot und doch getränkt.
Ein einfaches Essen und doch gehaltvoll.
Welche Erinnerungen liegen für dich in diesem Abend, in diesem Mahl?

Gebet:

Gott,
ganz schlicht feiern wir ein Fest.
Es gibt nichts Besonderes:
Brot und Wein.
Und doch hoffen wir, dass alleine zu Hause
mit diesen schlichten Zeichen
etwas von deiner Nähe und Zuwendung spürbar wird.
Sei du bei uns durch Christus unseren Bruder und Freund. Amen.

Liedvorschlag:

„Ubi caritas“

Evangelium:

Die Bibel, Mk 14, 17-25

Halleluja-Buch Nr. 158

Als es Abend wurde,
kam Jesus mit den Zwölf.
Während sie nun zu Tisch waren und aßen,
sagte Jesus:
Amen, ich sage euch:
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Einer von euch wird mich ausliefern,
einer, der mit mir isst.
Da wurden sie traurig
und einer nach dem andern fragte ihn:
Doch nicht etwa ich?
Er sagte zu ihnen:
Einer von euch Zwölf,
der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt.
Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen,
wie die Schrift über ihn sagt.
Doch weh dem Menschen,
durch den der Menschensohn ausgeliefert wird!
Für ihn wäre es besser,
wenn er nie geboren wäre.
Während des Mahls nahm er das Brot
und sprach den Lobpreis;
dann brach er das Brot,
reichte es ihnen
und sagte:
Nehmt, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch,
sprach das Dankgebet,
gab ihn den Jüngern
und sie tranken alle daraus.
Und er sagte zu ihnen:
Das ist mein Blut des Bundes,
das für viele vergossen wird.
Amen, ich sage euch:
Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken
bis zu dem Tag,
an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.
Impuls:

Heilsam · Audioimpuls zum Gründonnerstag

Brot essen:

Nimm dir ein Stück Brot und lass dir Zeit, um es ganz bewusst und in Ruhe zu verkosten. Wenn ihr zu mehreren seid, dann teilt das Brot doch miteinander.

Fürbitten:

Das einfache Teilen von Brot schafft Gemeinschaft.
Mit welchen Menschen möchtest du dich nun im Gebet besonders verbinden?

Vater unser:

Ein Gebet verbindet ganz besonders alle Christ*innen miteinander:
Vater unser im Himmel …

Musikal. Impuls:

Jesus Christ, Bread of Life (Taizé)
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Segen:

Gott, der mit seinem Segen alles gut nennt,
er schaut auch auf unsere Brüche.
So gebe er uns Mut, unsere Brüche auch anzuschauen.
Gott, der sich in den Brüchen offen zeigt,
er öffne uns durch seine und unsere Brüche für das Leben.
So gebe er uns Kraft, unsere Brüche auszuhalten.
Gott, der die Verwundung kennt, er heile auch.
Er stehe uns allen bei und zeige uns seine heilsame Perspektive des Lebens.
So segne, behüte und begleite uns in dieser Nacht:
+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Liedvorschlag:

„Bleibet hier und wachet mit mir“
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Halleluja-Buch Nr. 96

