
Hausgottesdienst 
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LETZTES ABENDMAHL 
 

(A) 
am 9. April 2020 um 20.00 Uhr 

in Zeitlarn 
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Vorbereitung: Gotteslob, evtl. Bibel, Kerze, 
Tischdecke, Brot, (Wein bzw. Traubensaft) 
 
GESANG :  
Also sprach beim Abendmahle (GL 281) oder 
Wo zwei oder drei 
 

KREUZZEICHEN UND LITURGISCHER GRUß  
Kind bzw. 2. Leser 
Im Namen des Vaters… 
Jesus ist jetzt mitten unter uns 
A: Ja, er ist jetzt mitten unter uns! 

 
STATIO   

Erwachsener:  
Das letzte Geschenk, das Jesus seinen Freunden hinterlässt ist kein 
kostbarer Gegenstand, kein Gebäude und auch kein Vermögen.  
Jesus hinterlässt seinen Freunden als Andenken ein gemeinsames 
Fest, ein Mahl der Liebe miteinander. 
Jeden Sonntag feiern auch wir dieses Fest. Brot und Wein sind das 
Zeichen dieser Gemeinschaft mit Jesus und auch das Zeichen der 
Gemeinschaft untereinander. 
 
Mögliche Zeichenhandlung: 
Kinder decken den Tisch mit einer Decke, legen Brot und evtl. 
Wein/Saft in die Mitte. Kerze wird dazugestellt und entzündet. 
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KYRIE    
 

Kind/Leser: Herr Jesus Christus, beim letzten Abendmahl hast du 
gesagt: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser! 
 

Kind/Leser: Herr Jesus Christus, du hast uns gezeigt, dass die Liebe 
eine Verbindung ist, die auch der Tod nicht trennen kann. Christus, 
erbarme dich unser. 
A: Christus, erbarme dich unser! 
 

Kind/Leser: Herr Jesus Christus, du bist uns nahe in den 
Dunkelheiten unseres Lebens. Herr, erbarme dich unser. 
A: Herr, erbarme dich unser! 
 

GEBET 
E: 
Guter Gott, am Abend vor seinem schweren Kreuzweg hat dein Sohn 
das Gastmahl der Liebe gefeiert. Es ist das Zeichen der Freundschaft 
mit dir. 
Lass auch uns immer wieder deine Freundschaft  und deine Liebe 
erfahren, und lass sie uns weitergeben an alle Menschen, die uns 
begegnen. – Amen. 
 
 
Wenn Kinder mitfeiern evtl. nur eine Lesung lesen 

(1. LESUNG         Exodus 12,1-8.11-14) 

 
GESANG: 
Den Herren will ich loben (395) oder  
Lasset uns gemeinsam 
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2. LESUNG: (Lektor/in)          1 Kor 11,23-26 

E:  
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die KorintherDenn ich habe 
vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus, 
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 
sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib 
für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem 
Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch 
trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.  
 
Wort des lebendigen Gottes 
 
A: Dank sei Gott 

 
Mögliche Zeichenhandlung: 
Brot brechen und untereinander teilen  
 

FÜRBITTEN                                             

E: 
Herr, Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, zu deinem Gedächtnis 
das Brot zu brechen. Als deine Gemeinde ist uns die Sorge für den 
Nächsten aufgetragen. In den Anliegen unserer Schwestern und 
Brüder beten wir zu dir:  
A: Herr, erbarme dich unser. 
 
Kind/Leser: 

- Für alle Menschen, die momentan die Gemeinschaft mit 
anderen vermissen und sich alleine fühlen. 

A: Herr, erbarme dich unser. 
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Kind/Leser: 

- Für alle Menschen, die sich für andere einsetzen und jetzt oft 
Tag und Nacht ihre Arbeit tun: im Krankenhaus, in den 
Pflegeheimen und auch in der Politik. 

A: Herr, erbarme dich unser. 
 
Kind/Leser: 

- Für alle Menschen, die zum Wohl ihrer Mitmenschen 
schwere Entscheidungen treffen müssen. 

A: Herr, erbarme dich unser. 
 
Kind/Leser: 

- Für alle Menschen, die heute dein Andenken feiern, dass sie 
sich untereinander verbunden fühlen. 

A: Herr, erbarme dich unser. 
 
E: 
Gott, dir dürfen wir alles, was uns auf dem Herzen liegt, 
anvertrauen. Nimm alles an, was uns bewegt und beschäftigt. Lass 
uns deine Gegenwart erfahren durch Jesus Christus, unseren Herrn 
und Bruder. Amen. 
 

GESANG 
GL 470 – Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht 
 

VATERUNSER 
Kind/Leser:  
Wir wollen miteinander das Gebet sprechen, das Jesus uns gelernt 
hat. 
Vater unser im Himmel… 
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SCHLUSSGEBET: 
E: 
Guter Gott, in dieser Nacht nach dem Mahl hat Jesus seine Freunde 
eingeladen: Bleibet hier und wachet mit mir! Auch wir wollen noch 
einen Augenblick still werden und daran denken, wie groß die Liebe 
sein kann….. 
Die Liebe hilft uns füreinander da zu sein und für das Gute 
einzustehen. So bitten wir dich, bestärke uns im Guten und lass uns 
in schweren Stunden füreinander da sein. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 


