
Gründonnerstag:  
 

Bitte richten Sie zu Hause, wenn Sie möchten, Brot(e) und Wein oder Traubensaft, damit Sie 
nach der Feier miteinander oder alleine Agape halten. Ein Mahl der Liebe.  

Folgende Lieder und Gebete können von zu Hause aus mitgesungen und gebetet werden. 

 

Lied: Gl 746,2 Deinen Tod o Herr verkünden wir 

 

  



Kyrie-Ruf: Gl 154 

 

V: Lasst uns gemeinsam beten. 

A: Gott, Freund der Menschen, 

wir sitzen in den Häusern und suchen Gemeinschaft mit dir. Wir hören dein 
Wort und erinnern uns an Jesu Taten. Lass uns mit wachem Herzen deine 
Gegenwart spüren. Lass uns die Liebe teilen, die du uns schenkst. Stärke uns zur 
helfenden Tat, damit wir Zeugen deiner Liebe werden. Darum bitten wir dich im 
heiligen Geist durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 



Lied: Gl 282, Beim letzten Abendmahle

 
 

 

 

 

 

 

 



Gemeinsames Gebet zur Segnung der Brote und des Weins 

V: Jesus möchte uns satt machen – mit seiner Gemeinschaft, mit seinem Wort 
und im Mahl von Brot und Wein.  

Wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, ein Brot ist, und wie dieser Wein 
aus vielen Beeren ein Trank ist, so willst du Gott uns Menschen zueinander 
führen – damit wir einander dienen und so deine Liebe weitergeben.  

Wir loben dich. A: Wir preisen dich. 

Guter Gott, 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.  

Wir loben dich. A: Wir preisen dich. 

Guter Gott, segne diesen Wein, den wir gemeinsam trinken, als Zeichen der 
Verbindung zu dir und untereinander. Stärke in uns die Freude an dir und lass 
die Hoffnung in uns wachsen. 

Wir loben dich. A: Wir preisen dich. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.  

A: Amen.  Zeichnen Sie ein Kreuz über Brot und Wein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: Gotteslob Nr. 846, 1-4 

 


