Gottesdienst
in der Familie mit Kindern feiern

Gründonnerstag

Familiengottesdienst zu Gründonnerstag
Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine Kerze, Teelichter und alternativ zum Evangelium
eine Kinderbibel.

Lied
Ubi caritas et amor, Gotteslob Nr. 445 (https://bistum.ruhr/video13)
Kreuzzeichen
Gebet
Vater,
heute Abend denken wir an die letzten Stunden in Jesu Leben,
in denen er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat.
Jesus war einen Moment für jeden einzelnen ganz alleine da.
Du siehst auch uns mit allem, was uns ausmacht.
Stärke uns in dem Gefühl, von dir gewollt
und für dich einzigartig zu sein.
Amen.

Evangelium nach Johannes (Joh 13,1–10)
1

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus
dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren,
liebte er sie bis zur Vollendung.
2
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins
Herz gegeben, ihn auszuliefern. 3Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand
gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 4stand vom
Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 5Dann goss er
Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem
Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.
6
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen?
7
Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es
begreifen. 8Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus
erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. 9Da sagte Simon
Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.
10
Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die
Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
Impuls
Im heutigen Evangelium erzählt Johannes, wie Jesus seinen Freunden die Füße wäscht.
Jesus geht vor jedem seiner Freunde auf die Knie, wäscht beide Füße mit Wasser und
trocknet sie mit einem Leinentuch. Das ist eine ganz besondere Geste.
Unsere Füße sagen sehr viel über uns. Die Form unserer Füße verrät angeblich, welche
Charakterzüge wir haben.
Probiert es mal aus. Malt euch gegenseitig den Umriss eurer Füße auf Papier.
Schaut dann mal im Internet nach, welcher Fußtyp ihr seid und ob das stimmt, was
da beschrieben steht.
www.bistum-essen.de
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Wenn Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, beschäftigt er sich sehr konzentriert mit
ihnen. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry beschreibt das Phänomen in
seinem Buch „Der kleine Prinz“ mit den Worten „einander vertraut sein“. Damit etwas zu
mir gehört, muss ich es mir vertraut machen. Ich muss es in allen Einzelheiten und Details
kennen. „Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein in der
ganzen Welt.“ Durch das Waschen der Füße macht sich Jesus jeden seiner Freunde
persönlich vertraut und jeder seiner Freunde wird einzigartig für ihn. Vielleicht meint Jesus
dies, wenn er davon spricht, dass die Jünger durch die Fußwaschung Anteil haben an
Jesus.
Wascht euch gegenseitig die Füße und betrachtet die Füße dabei ganz genau. So
werden ihr ganz einzigartig füreinander.
Glaubensbekenntnis
Fürbitten
Guter Gott,
wir Vertrauen darauf, dass du uns hörst,
darum bitten wir …
für alle, die
für alle, die
für alle, die
für alle, die
… (Für wen

krank sind.
hungrig sind.
alleine sind.
sich um andere kümmern.
möchtest Sie noch eine Fürbitte sprechen?)

Guter Gott,
alles was uns auf dem Herzen liegt,
aber wir uns nicht trauen auszusprechen,
können wir im Vater unser in deine Hände legen.
So beten wir:
Vater unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Das Besondere an diesem Gottesdienst ist, dass er heute noch nicht zu Ende ist. Er wird morgen,
am Karfreitag, weiter gehen und auch dann nicht zu Ende sein. Diese drei Tage gehören nämlich
wie eine Einheit zusammen. Erst am Ostersonntag wird dieser Gottesdienst beendet sein.
www.bistum-essen.de

