Gedanken zum Evangelium am Gründonnerstag (01.04.2021)

GRÜNDONNERSTAG
Lied und Textvorschläge für die Liturgie (Zu Hause)
Eröffnung
Kreuzzeichen
freies Gebet
Evangelium
Stille
Lied
freie Fürbitten
Vaterunser
Segen
Schlusslied

GL 282,1-4

Beim letzten Abendmahle
oder GL 19,4

Joh 13, 1-15
Oder Austausch:
Was heißt für mich DIENEN?
Wo konnte ich heute (schon) DIENEN?

GL 440

Hilf, Herr meiines Lebens

Dieser Tag heute stimmt uns mit einem Ritus ein, der sicherlich vielen
fremd ist. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. In anderen Jahren gehört
dieser Ritus zum Gottesdienst am Gründonnerstag dazu. Sich die Füße
waschen lassen heißt: jemand anderes macht sich klein und macht einen
Dienst der vielleicht UNTER DER WÜRDE ist! Auch die Jünger reagieren so
und sagen, eigentlich müssten wir dir doch die Füße waschen, Jesus! Aber
Jesus möchte ihnen eine Botschaft fürs Leben geben: EINANDER DIENEN!
Handelt auch ihr so, wie ich es euch gezeigt, vorgelebt und an euch tue!
Das sagt Jesus seinen Jüngern und das sagt er auch uns zu! Gerade jetzt
sind wir aufgefordert, uns immer wieder die Hände zu waschen. Uns quasi
rein zu machen, damit keine Viren an uns haften bleiben. Ja, genau das ist
auch ein Aspekt der Fußwaschung: rein werden und Anteil nehmen am
Leben Jesu. Vielleicht kann dies heute für uns ein besonderes Zeichen
werden: wenn wir uns die Hände waschen, dann können wir an die
Fußwaschung denken! Vielleicht können wir auch uns gegenseitig (in der
Familie, oder als Ehepaar) die Füße waschen, oder eine Fußmassage dem
anderen gönnen. Vielleicht gibt es sonst auch noch einen Dienst, der
„UNTER DER WÜRDE“ ist! Jesus lädt uns heute (und alle Tage) dazu ein!
Und nach der Fußwaschung hat Jesus mit seinen Jüngern gegessen. Es war
nicht wie sonst, denn er gab ihnen auch hier eine wichtige Lebensbotschaft
mit: Denkt im Herzen an mich, wenn ihr euch später trefft, über Gott,
euren Lebensalltag, eure Freuden, Sorgen und Leiden sprecht. Esst und
trinkt miteinander und seid gewiss: Ich bin bei euch, alle Tage eures
Lebens.
Heute dürfen wir ganz bewusst uns selbst fragen:
Wenn ich zur Kommunion gehe, was stärkt mich da?
Wenn ich Jesus in der Kommunion empfange, was bedeutet das für mein
Leben?

GL 445

Ubi caritas et amor

Hier auch ein Link zur Abspielung der Lieder:
https://www.mauritius-elisabeth.de/audio

Auch wenn wir heute Jesus im Sakrament nicht empfangen können,
können wir darauf vertrauen, dass ER gegenwärtig ist - am Abendbrotstisch zu Hause…

Lied und Textvorschläge für die Agapefeier

Lied und Textvorschläge für eine Ölbergstunde

alle Familienmitglieder sitzen gemeinsam am Tisch
Eröffnung
freies Gebet
Lied
Lobpreis über Brot

Lied
Essen und Teilen des
Brotes
Lobpreis über Wein
(oder Traubensaft)

Lied
Trinken und Teilen des
Weines

Kerze entzünden
oder GL 19,3

GL 788
Du bist das Brot
Guter Gott, von dir kommt unser Leben, und
du erhältst es in deiner Güte.
Segne dieses Brot, das wir jetzt miteinander
teilen und essen werden, als Zeichen des
Lebens, das Du uns gegeben hast, und unserer
Gemeinschaft. Stärke uns im Glauben an dich
und in der Liebe zu dir und untereinander.
GL 788
Du bist das Brot
Hierbei kann das Brot gebrochen werden und
weitergereicht werden mit den Worten: Gott
stärkt dein Leben und ist immer da für dich.
Guter Gott, du schenkst uns Freude und Fülle
und bist für uns da.
Segne diesen Wein, den wir miteinander
trinken werden im Gedenken an den neuen
Bund, den du durch Jesus gestiftet hast, und
stärke uns in der Treue.
GL 788
Du bist das Brot

(Trauebensaftes)

freie Fürbitten
Vaterunser
Segen
Schlusslied

GL 474, 1-2

Wenn wir das Leben teilen

Eröffnung
Lied
Evangelientext 1
Impulsfragen

Kerze entzünden
GL 286
Mk 14, 32-36

Mit welchen Gedanken bin ich heute Abend am Ölberg?
Wo fühle ich mich verlassen und bin dankbar für
Menschen, die in schweren Zeiten mit mir „wachen“?
Wo bin ich angefragt, mit anderen Menschen in ihrer
Angst zu „wachen“?

Lied
Evangelientext 2
Inpulsfragen

GL 286
Mk 14, 37-39

Lied
Evangelientext 3
Impulsfragen

GL 286
Mk 14,41f.

Stille
Gebet

Bleibet hier und wachet

Bleibet hier und wachet

Von was bin ich müde?
Welche Müdigkeit möchte ich ablegen?
Wer hilft mir wieder wach zu werden?

Bleibet hier und wachet

Wann fühle ich mich ausgeliefert?
Was würde ich Jesus jetzt sagen wollen?

Herr Jesus Christus,
jetzt, mit der Gefangennahme beginnt dein
eigentlicher Leidensweg.
Wir bitten dich,
lass uns auf dich schauen, auf dein Leiden und
dein Kreuz.
Lass uns immer tiefer erkennen, dass dein
Leiden auch unser Leid ist und unser Leid auch
dein Leid ist.
Erfülle auch uns mit grenzenlosem Vertrauen
in die Liebe deines Vaters, der auch unser
Vater ist.

