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Hausandacht zum Gründonnerstag 2020 

Wochenspruch aus Psalm 111,4: 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. 

Liebe Gemeinde, 

es ist seit einigen Jahren zur Tradition geworden, dass wir uns am Abend des 
Gründonnerstag in unserer Kirche zum Tischgottesdienst versammeln und die 
Einsetzung des Abendmahls gemeinsam feiern. 

In der Zeit der Corona-Pandemie müssen wir in diesem Jahr leider darauf verzichten. 
Aber vielleicht können Sie sich die Zeit nehmen und mit Ihren Lieben im Haushalt 
oder auch über Videoschaltung diese Andacht gemeinsam zu feiern. Ich werde in 
Gedanken bei Ihnen sein. 

Singen Sie die Lieder, beten Sie die Gebete und meditieren Sie über das Bild der 
Fußwaschung von Sieger Köder und den Text aus dem Johannesevangelium. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie daraus Kraft schöpfen können, um diese 
Ausnahmesituation an Leib und Seele wohlbehalten zu überstehen. Noch befinden 
wir uns am Gründonnerstag, am Vorabend der Krise. Es wird noch viel Leid geben, 
aber Ostern ist nahe und die Auferstehung aus der Krise, die uns jetzt trifft, ist uns mit 
der Auferstehung Jesu und dem Regenbogen über der Arche Noah verhießen. 

 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Gottvertrauen für diese schwere Zeit. 

 

Ihre 

Beate Lehndorff 

 
 

 

 

 

 

  



3 

 

Votum 

Im Namen GOTTES,    
Quelle unsren Lebens, Grund unserer Hoffnung, Kraft, die uns belebt,   

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
AMEN 
 
  

 

 
Gebet  
GOTT, da sind wir. 
Sieh uns an, begegne uns, heile uns, 
gib unsrer Hoffnung Nahrung.  
Das bitten wir Dich durch Jesus Christus. AMEN 
 
Friedensgruß  
  
GOTTES Friede sei mit Euch. GOTTES Friede sei mit dir. 
(Eine Friedensgeste kann auch ohne Berührung durch die erhobene Hand mit der 
Handfläche nach außen gegeben werden.) 
 
Psalm 111, EG 748 (gemeinsam lesen) 
 
Hallelujah. 
Ich will den HERRN preisen von ganzem Herzen, 
im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. 
Gross sind die Werke des HERRN, 
allen erkennbar, die an ihnen Gefallen haben. 
Hoheit und Pracht ist sein Tun, 
und seine Gerechtigkeit bleibt für immer bestehen.    
Ein Gedächtnis hat er seinen Wundern gestiftet, 
gnädig und barmherzig ist der HERR.      

RWL 585 Bleibet hier und wachet mit mir
Text: nach Matthäus 26,38 • Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1982

d g6/D d g6/D d C F C d g/D A4 3

                                              
Blei - bet hier und wa-chet mit mir! Wa - chet und be - tet, wa - chet und be - tet!
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Speise gibt er denen, die ihn fürchten, 
er gedenkt seines Bundes auf ewig. 
Die Macht seiner Werke hat er seinem Volk kundgetan, 
da er ihnen das Erbe der Völker gab. 
Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht, 
verlässlich sind alle seine Gebote, 
gültig auf immer und ewig, 
in Treue geschaffen und gerecht. 
Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, 
seinen Bund auf ewig bestimmt, 
heilig und furchterregend ist sein Name.     
Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des HERRN, 
heilsame Einsicht für alle, die so handeln, 
sein Ruhm bleibt für immer bestehen. Amen 
 
Lied EG 482  
 
1. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen 
am Himmel hell und klar. 
Der Wald steht schwarz und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. 
 
4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder 
und wissen gar nicht viel. 
Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste 
und kommen weiter von dem Ziel. 
 
5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, 
nicht Eitelkeit uns freun; 
lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden 
wie Kinder fromm und fröhlich sein. 
 
 
 
Predigttext: Joh. 13, 1 – 15 + 34 – 35 

(eine Person kann den Text lesen, evtl. haben die anderen eine Bibel 

zur Hand, um selbst dem Text zu folgen)  

Heute möchte ich Ihnen/euch eine Geschichte vorlesen von Jesu letzter 
Nacht mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, wie sie der Evangelist 
Johannes überliefert. Sie steht dort im 13. Kapitel, die Verse 1 bis 15 
und 34 bis 35: 
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Die Fußwaschung 

Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen 
war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt 
hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach 
dem Abendessen - als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des 
Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; Jesus aber 
wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und 
dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging - da stand er vom 
Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete 
sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die 
Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet 
war. Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst 
mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das 
verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach 
Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus 
antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 
Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch 
die Hände und das Haupt! Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, 
bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; er ist vielmehr 
ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn 
verraten würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre 
Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder 
nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr 
nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. 
Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, 
so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein 
Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 

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. 

 

Bildbetrachtung: 

Auf der ersten Seite des Liedblattes sehen Sie ein Gemälde von Sieger Köder mit 
dem Motiv der Fußwaschung. Versuchen Sie sich in die Szene hinein zu versetzen. 
Vielleicht sind Ihnen einzelne Teilaspekt besonders wichtig.  
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Teilen Sie mit den anderen, was Sie bewegt hat und lassen Sie dies dann auch 
unkommentiert stehen. 

Auslegung: 

Unsere Füße müssen so viel tragen. Den ganzen Tag stecken sie in Strümpfen und 
Schuhen. Sie nach einem langen Arbeitstag einfach hoch legen zu können tut gut. 
Wenn dann noch einer kommt, der unsere Füße wäscht und sie vielleicht sogar 
massiert ungeachtet dessen, in welchem Zustand sie gerade sind, dann ist das nicht 
nur Wellness pur. Es ist auch ein Liebesdienst, denn wer weiß, welche Gerüche 
unsere Füße nach einem langen Arbeitstag verströmen.  

Genau darauf müssen wir aber gerade verzichten, auf die tröstende Berührung, die 
stützende Umarmung, es muss ja nicht gleich Füße waschen sein.  

Was uns stärkt, ist die Zuwendung in der Familie, in der Gemeinschaft. So erfahren 
die Jüngerinnen und Jünger Stärkung an diesem letzten gemeinsamen Abend durch 
die Zuwendung, die Jesus ihnen zuteilwerden lässt. Jesus gibt ihnen ein Beispiel 
und sagt: „Tut es mir gleich.“ Diese symbolische Handlung der Fußwaschung, 
eigentlich ein Sklavendienst, zeigt wie tief die Liebe Jesu für seine Jünger ist.  

Heute, in der Pandemie sind wir zum genauen Gegenteil als Liebesdienst am 
Nächsten aufgerufen, wir sollen Abstand halten, Abstand zu den Kindern und 
Enkeln, Abstand zu den alten Eltern, Abstand zu den Schwachen und chronisch 
Kranken, Abstand zu den Menschen an denen uns am meisten liegt, zu den 
Menschen, die es am nötigsten brauchen. 

Aber es gibt auch die anderen, diejenigen, die sich jetzt in Gefahr bringen müssen, 
um den Erkrankten zu helfen, die sogenannten Systemrelevanten, Pflegerinnen und 
Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Menschen, die in den Supermärkten dafür sorgen, 
dass unsere Versorgung sicher gestellt ist, Erzieherinnen und Lehrerinnen und 
Lehrer, die die Notbetreuung aufrechterhalten. Die Menschen klatschen von den 
Balkonen als Dankeschön, hoffentlich erinnern wir uns hinterher daran, sie auch 
besser zu bezahlen. 

Jesu tiefe Liebe und Zugewandtheit gilt uns allen. Und er gibt uns allen eine 
wichtige Regel mit auf den Weg: 

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. 
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In diesen schweren Zeiten zeigen wir unsere Liebe durch den Abstand, den wir 
einhalten. Aber es gibt ja Möglichkeiten des virtuellen Kontakts. Vielleicht lassen Sie 
sich auf Ihre alten Tage ja noch darauf ein mit den Kindern und Enkeln zu skypen. 
Oder Sie schenken den Eltern eine Prepaid Smartphone und erklären Ihnen, wie sie 
damit umgehen können, per Teflon, versteht sich, um dann im Videochat mit ihnen 
Kontakt zu halten.  

Wenn wir uns stärken lassen durch seine Liebe und uns untereinander stärken, wie 
er es uns vorgibt, dann können wir durch das Leid und Unheil, durch die Zeit der 
Angst und Unsicherheit hindurch die Erlösung wahrnehmen, die hinter dem Dunkel 
liegt. 

Lesen Sie den Text noch einmal gemeinsam, Vers für Vers. 

 
Dankgebet und Fürbitten  
  
(Wer möchte, kann seine/ihre Dank und Fürbitte vorbringen und dabei eine Kerze 
entzünden)  
 
Vater Unser 
  
Lied 667 (s. Rückseite) 
 
Rückensegen: 
Sprechen Sie sich gegenseitig den Segen zu: 
 
Göttliche Kraft stärke deinen Rücken, 
so dass du aufrecht stehen kannst, wo man dich beugen will. 
Göttliche Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, 
so dass die Lasten, die du trägst, dich nicht niederdrücken. 
Göttliche Weisheit bewege deinen Nacken, 
so dass du deinen Kopf frei heben kannst 
und ihn dorthin neigen kannst, 
wo deine Zuneigung vonnöten ist. 
Göttliche Zuversicht erfülle deine Stimme, 
so dass du sie frei erheben kannst, laut und klar. 
Göttliche Kraft stärke deine Füße, 
so dass du aufstehen kannst, fest und sicher. 
Göttliche Sorgfalt behüte deine Hände, 
so dass du berühren kannst, sanft und bestimmt. 
Göttlicher Segen sei mit dir. Amen 
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RWL 667 Wenn das Brot, das wir teilen
Text: Claus-Peter März (1981) 1985 • Melodie: Kurt Grahl (1981) 1985
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1. Wenn das Brot, das wir tei - len, als Ro - se blüht und das

Wort, das wir spre - chen, als Lied er - klingt, dann hat

Gott un - ter uns schon sein Haus ge - baut, dann wohnt

er schon in un - se - rer Welt. Ja, dann schau - en wir heut schon sein

An - ge - sicht in der Lie - be, die al - les um - fängt, in der

Lie-be, die al - les um - fängt.

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt / und die Not, die wir lindern, zur Freude
wird, / dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon in unserer
Welt. / Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht / in der Liebe, die alles umfängt, /
in der Liebe, die alles umfängt.

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält / und das Kleid, das wir schenken, auch
uns bedeckt, / dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon in
unserer Welt. / Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht / in der Liebe, die alles
umfängt, / in der Liebe, die alles umfängt.

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt / und der Schmerz, den wir teilen, zur
Hoffnung wird, / dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon
in unserer Welt. / Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht / in der Liebe, die alles
umfängt, / in der Liebe, die alles umfängt.


