
Hausgottesdienst zum Gründonnerstag 

 Kreuzzeichen 

 Eröffnungslied: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 

Gotteslob 450 

 Gebet : Gotteslob 6,3 

 Vor dem Evangelium: „Gottes Wort ist wie Licht in der 

Nacht“ Gotteslob 450 

 Evangelium: Joh 13,5.12b-15 

Dann goss Jesus Wasser in eine Schüssel und begann, den Jün-
gern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. 
Er sagte zu ihnen: "Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr 
sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so; 
denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die 
Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße 
waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 
handelt, wie ich an euch gehandelt habe.  

 

 Zum Nachdenken: 

Nur liebende Menschen machen die Erfahrung, die Jesus uns 
vorgelebt hat: wer gibt, kommt nicht zu kurz, wer sich 
verschenkt, findet das Leben. 
Wer liebt, wird nicht ärmer, sondern immer reicher, denn Liebe 
ist eine eigenartige Kraft: je mehr einer von ihr hergibt, desto 
stärker vermehrt sie sich in ihm. 
- Wo habe ich mich verschenkt? 
- Wo habe ich mich beschenken lassen?  

 

 Glaubensbekenntnis, Gotteslob 3,4 oder 586,2 

 Fürbittgebet: Gotteslob 9,1 oder frei formulierte 

Bitten und Dank 

 Vater unser 

 Stille ca. fünf Minuten 

 Wenn Sie möchten, können Sie noch die 

Ölbergandacht beten: Gotteslob 892 

 

Hausgottesdienst zum Karfreitag 

Sie können die Kreuzwegandacht beten: Gotteslob 683 
 

Hausgottesdienst zu Ostern 

 Kreuzzeichen 

 Eröffnungslied: „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ 

Gotteslob  329 

 Gebet : Gotteslob 6,5 

 Vor dem Evangelium:  „Halleluja“ Gotteslob 175,2 

 Evangelium: Mt 28, 1-10 

 Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 
kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem 
Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; 
denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das 
Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein 
Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 
weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn 



er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 
euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern 
und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er 
geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, 
ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll 
Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um 
ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen 
entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen 
sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 
sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

 

 Zur Betrachtung: „Ostern“ von Dorothee Sandherr, s.u.  

 Glaubensbekenntnis, Gotteslob 3,4 oder 586,2 

 Segnung der Speisen:  

Herr, 
du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen 
und hast mit ihnen gegessen.  
Segne + dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim 
österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. 
Lass uns wachsen in der geschwisterlichen Liebe und in der 
österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen 
Ostermahl, der du lebst und Leben spendest in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 Fürbitten: GL 632,1 oder frei formulierte Bitten und 

Dank 

 Vater unser 

 Danklied: „Großer Gott wir loben dich“ Gotteslob 380 

 Dankgebet: Gotteslob 27,7 

 Segen: GL 13,3 (Antje Sabine Naegeli) 

 
 
 
 
Ostern 
 
Drei Frauen 
Kalt ist es noch. 
Nur Schmerz und Schande. 
Nur Schall und Rauch. 
Nur Leid, undurchdringliches Leid. 
Dennoch gehen sie zum Grab, 
im Dunkel und in grauer Trauer. 
Dennoch erkennen sie 
das wahre Licht: 
 
Jesus von Nazaret, 
unser Licht und unser Leben, 
unsere Freude, unsere Hoffnung, 
blieb nicht im Tod! 
Wie die Sonne kraftvoll 
den Nebel durchbricht, 
verfliegen Schmerz und Schande. 
Halleluja! 

Dorothee Sandherr-Klemp 

 

 

 

Falls Sie kein aktuelles Gotteslob zu Hause haben, können Sie gerne eines 

oder mehrere in der Kirche ausleihen. Unsere Kirchen sind geöffnet. 

Gottesdienstanregungen von Diakon Jörg Lücke 


