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Einführung 

Am Gründonnerstag vergegenwärtigen wir uns das Letzte Abendmahl Jesu. Da es 

in dieser Zeit nicht möglich ist, gemeinsam die Abendmahlsmesse zu feiern, 

haben wir für Sie eine Vesper, das Abendgebet der Kirche, zusammengestellt. So 

könne Sie auch in Ihren Familien oder für sich selbst beten und dem Geheimnis 

der Eucharistie nachspüren. 

Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 
der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und 
die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechende 
Bibelstelle aus der Bibel.  
Falls Sie die Möglichkeit haben, in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des Gottesdienstes 
zum Lesen verteilen (V = Vorbeter; A = Alle; L = Lektor). 
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Eröffnung: GL 627,1 oder gebetet: 

V: O Gott, komm mir zu Hilfe. 
A: Herr, eile mir zu helfen.  
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Hymnus: Gottheit tief verborgen (Strophe 5-7; GL 497,5-7) 

Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod! 
Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. 
Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, 
dass er deine Wonnen koste immerzu. 

Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein; 
Wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. 
Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, 
bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. 

Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, 
stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht: 
Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, 
dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. 
 
 
Erster Psalm: Ps 22,2-12.21-22 

KV: (GL 293 oder gebetet) 
V/A: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
 
V: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, * bleibst fern meiner 

Rettung, den Worten meines Schreiens? 

A: Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; * und bei Nacht, 

doch ich finde keine Ruhe. 

V: Aber du bist heilig, * du thronst über dem Lobpreis Israels. 

A: Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet.  
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V: Zu dir riefen sie und wurden befreit, * dir vertrauten sie und wurden nicht 

zuschanden. 

A: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, * der Leute Spott, vom Volk 

verachtet. 

V: Alle, die mich sehen, verlachen mich, * verziehen die Lippen, schütteln den 

Kopf: 

A: „Wälze die Last auf den HERRN! Er soll ihn befreien, * er reiße ihn heraus, 

wenn er an ihm Gefallen hat!“ 

V: Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, * der mich anvertraut 

der Brust meiner Mutter. 

A: Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, * vom Mutterleib an bist du mein 

Gott. 

V: Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe * und kein Helfer ist da! 

A: Entreiß mein Leben dem Schwert, * aus der Gewalt der Hunde mein einziges 

Gut! 

V: Rette mich vor dem Rachen des Löwen * und vor den Hörnern der Büffel! - 

Du hast mir Antwort gegeben. 

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

A: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

KV: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 

Zweiter Psalm: Ps 22,23 

KV: (GL 840 oder gebetet) 

V/A: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 

V: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, * inmitten der 

Versammlung dich loben. 

A: Die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn; all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn; 

* erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels! 
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V: Denn er hat nicht verachtet, * nicht verabscheut des Elenden Elend. 

A: Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm; * er hat gehört, als er zu ihm 

schrie. 

V: Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung, * ich erfülle mein 

Gelübde vor denen, die ihn fürchten. 

A: Die Armen sollen essen und sich sättigen; den HERRN sollen loben, die ihn 

suchen. * Aufleben soll euer Herz für immer. 

V: Alle Enden der Erde sollen daran denken/ und sich zum HERRN bekehren: * 

Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen. 

A: Denn dem HERRN gehört das Königtum; * er herrscht über die Nationen. 

V: Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. * Alle, die in den 

Staub gesunken sind, sollen vor ihm sich beugen. Und wer sein Leben nicht 

bewahrt hat. 

A: Nachkommen werden ihm dienen. * Vom Herrn wird man dem Geschlecht 

erzählen, das kommen wird. 

V: Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird: Ja, er hat 

es getan. 

A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

V: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

KV: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
 
Gesang aus dem Alten Testament: Jes 55,6+7 

KV: (GL 266 oder gebetet) 

V/A: Bekehre uns, vergibt die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. 

V: Sucht den HERRN, er lässt sich finden, * ruft ihn an, er ist nah! 

A: Der Frevler soll seinen Weg verlassen, * der Übeltäter seine Pläne. 

V: Er kehre um zum HERRN, damit er Erbarmen hat mit ihm, * und zu unserem 

Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 
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A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

V: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

KV: Bekehre uns, vergibt die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. 

 

 

Schriftlesung: 1 Kor 11,23-26 (L) 

Schwestern und Brüder! 
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: 
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis! 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! 
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den 
Tod des Herrn, bis er kommt. 
 
 
Responsorium: GL 286 

V/A: Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet, wachet und betet! 
 
 
Impuls zum Gründonnerstag von Kaplan Hubertus Kerscher: 

Die unfreiwillige Zeit zuhause in diesen Tagen, die nutze ich neben anderem, um 
meinen Schreibtisch aufzuräumen, die Steuererklärung vorzubereiten und 
meinen Papierkram zu sortieren. Da fallen einem viele Dokumente in die Hände: 
Weiheurkunden, Bankunterlagen, Versicherungsverträge… Im Zwischen-
menschlichen und im Geschäftlichen braucht es solche Papiere, um Sicherheit zu 
gewährleisten. Ein Vertrag schafft Zuverlässigkeit und Beständigkeit – er hat 
Verpflichtungscharakter.  

Auf Hebräisch heißt Verpflichtung berīt, was auf Deutsch meistens mit „Bund“ 
übersetzt wird. Jesus greift das auf, wenn er sagt, dass Gott in ihm mit uns einen 
neuen Bund schließt. Aber wo bleibt denn bitte hier die Beständigkeit?! Jesus 
fährt in den Himmel auf und Gott ist unsichtbar. Ein Bund braucht doch immer 
ein Gegenüber, wie kann das bei einem unsichtbaren Gott funktionieren? 
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Im Judentum wurde dieser Gott in den Schriften gefunden. Nicht das Buch an sich 
war heilig, aber in Texten ist seine Stimme zu hören, weil sie von der Geschichte 
Gottes mit der Welt und den Menschen erzählen. Im Christentum bezeichnet sich 
Jesus dann sogar selbst als „Wort Gottes“. Plötzlich bekommt Gott ein Gesicht, 
wird Mensch und anfassbar – und Jesus lehrt uns noch etwas: Der Unsichtbare 
Gott bekommt ein Gesicht in jedem einzelnen von uns. In der Liebe zueinander 
da leuchtet Gott, da leuchtet Jesus auf: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb 
habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.“ (Joh 13,34f) Der Schöpfer leuchtet in den Geschöpfen auf, 
Christus in seinen Jüngern. 
Und Jesus geht noch weiter; Jesus hinterlässt uns die Eucharistie, seinen Leib und 
sein Blut in den Gestalten von Brot und Wein. „Zu meinem Gedächtnis“ – Wir 
sollen nie vergessen, wie weit die Liebe Gottes wirklich geht, der uns retten will. 
Eine Liebe, die so treu ist, dass sie nicht einmal vor dem elendiglichen Kreuzestod 
zurückschreckt, damit keiner verlorengeht. 

Aber das hier geht noch tiefer! Die Messe ist kein bloßes Nachspielen eines 
Geschehens von vor zweitausend Jahren. In jeder Messe wird das wieder 
gegenwärtig, was damals im Abendmahlssaal, auf Golgotha und im Grab 
geschehen ist. Jesus schenkt uns seine Gegenwart in etwas so alltäglichem wie 
Brot und Wein. Das ultimative Zeichen, dass er immer für uns da sein will, dass er 
sich sogar von uns verzehren lässt. Die ganze Substanz dieses Jesus Christus, die 
Geschichte des ewigen Wortes Gottes, das Mensch wird und Geschichte schreibt, 
all das wird bei der Wandlung unter Brot und Wein gestellt. Was zuerst nur ein 
Gegenstand war, wird zu Leib und Blut, genauso wie unsere Lebensgeschichte, 
die hinter jedem von uns steht, wirklich bestimmt, wer wir sind, unabhängig 
davon, wie wir äußerlich im Moment aussehen, wie sehr wir uns leiblich noch 
verändern werden. 

Der Bund, den Jesus mit uns schließt, funktioniert nicht, wie ein Vertrag, bei dem 
man abhaken kann und Rechte einfordern kann. Gott hat in Jesus ein für alle Mal 
klargemacht, dass er uns bedingungslos liebt. Diese Liebe gibt einen Sinn, der uns 
trägt und sagt: Gott rettet nicht unbedingt vor der Gefahr, er ist mit mir in der 
Gefahr, Gott bewahrt uns nicht vor dem Tod, aber er bewahrt uns im Tod. Diese 
Spannung aushalten ist nicht leicht, besonders weil jeder von uns die Aufgabe 
hat, herauszufinden, was das genau für sein bzw. ihr Leben, für seine oder ihre 
Geschichte bedeutet. 
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Die Eucharistie will die Antwort sein, auf die Sehnsucht des Menschen nach 
Beständigkeit, nach Zuverlässigkeit in der Liebe und im Bund. Diese Dinge gehen 
nämlich jeder Liturgie, jeder Messe, jeder Wandlung voraus – all das ist nämlich 
nur möglich und sinnvoll, weil Gott eben schon vorher geliebt hat und beständig 
lieben wird. In der Eucharistie dürfen wir dann leibhaftig schmecken, dass dieser 
Bund auf ewig besteht und für jeden von uns gedacht ist. 

All das macht es deshalb besonders hart für uns, dass wir zurzeit nicht gemeinsam 
die Eucharistie feiern können. Aber seien Sie gewiss: Corona ist weder das Ende 
der Eucharistie, noch des Bundes mit Jesus und Gott, der darin seinen Ausdruck 
findet! Am Ende steht immer die Aussage Gottes, dass jeder von uns geliebt wird, 
dass keiner verlorengehen soll! 
 
 
Magnifikat: Lk 1,46-55 

KV: (GL 640,2 oder gebetet) 

V: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab. 

A: Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. 

V: Meine Seele preist die Größe des Herrn * und mein Geist jubelt über Gott, 

meinen Retter. 

A: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. * Siehe, von nun an 

preisen mich selig alle Geschlechter. 

V: Denn der Mächtige hat Großes an mir getan * und sein Name ist heilig. 

A: Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht * über alle, die ihn fürchten.  

V: Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: * Er zerstreut, die im Herzen 

voll Hochmut sind; 

A: er stürzt die Mächtigen vom Thron * und erhöht die Niedrigen. 

V: Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben * und lässt die Reichen leer 

ausgehen. 

A: Er nimmt sich seines Knechtes Israel an * und denkt an sein Erbarmen, 

V: das er unsern Vätern verheißen hat, * Abraham und seinen Nachkommen auf 

ewig. 
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A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

V: Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

KV: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab. Wer 

an ihn glaubt, hat das ewige Leben. 

 

 

Fürbitten: 

V: Jesus schenkt sich uns aus Liebe. Zu ihm dürfen wir alle unsere Bitten und 

Sorgen tragen: 

L: Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen einsam sind: Lass sie 

deine Gegenwart spüren und schenke ihnen so Trost. 

Du Gott der Liebe: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

L: Wir bitten dich für alle Menschen, die sich für andere einsetzen und für deren 

Wohlergehen sorgen: Beschütze sie und stärke sie in ihrem Tun. 

Du Gott der Liebe: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

L: Wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund des Corona-Virus Feiern oder 

Urlaube absagen mussten: Schenke ihnen die Kraft, neue Planungen in Angriff 

zu nehmen. 

Du Gott der Liebe: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

L: Wir bitten dich für unsere Pfarrgemeinden: Lass sie weiterhin die 

Verbundenheit im Glauben spüren. 

Du Gott der Liebe: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

V: Jesus, du hörst unsere Bitten. Durch dich schöpfen wir neuen Mut und 

Hoffnung. All unsere Bitten, die wir auf dem Herzen spüren und all unsere 

lieben Verstorbenen nehmen wir mit in das Gebet, dass Jesus uns gelehrt hat: 

 

A: Vater unser im Himmel, ... 
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Oration: 

V: Allmächtiger, ewiger Gott, 

am Abend vor seinem Leiden 

hat dein geliebter Sohn 

der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut 

und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. 

Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 

die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

A: Amen. 

 

Segen: 

V: Der Herr segne uns. Erbewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen 

Leben. 

A: Amen. 

 

Marienlied: (GL 532) 

oder: 

Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade, 

der Herr ist mit dir, 

du bist gebenedeit unter den Frauen 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 


