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Liebe Gemeindemitglieder,  
vom Abend des Gründonnerstags bis zum Ostersonntag feiern wir das 
Fest aller Feste. Die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod, von 
der Grabesruhe und von der Auferstehung Jesu sind die Herzmitte des 
Kirchenjahres.  
 
In diesem Jahr müssen wir diese Tage, die weltweit geprägt sind von 
der Bedrohung durch das Corona-Virus, anders feiern als wir es ge-
wohnt sind. Anders ja, aber deswegen nicht weniger intensiv!  
 
Herzlich lade ich Sie ein, dass Sie zuhause in diesen besonderen Tagen 
beten und so Hauskirche pflegen. Herzlich lade ich Sie auch ein, dass 
Sie die großen Gottesdienste dieser heiligen Tage über die Medien mit-
feiern.  
 
Als Christen sind wir nie voneinander getrennt. In unserem Beten und 
Feiern sind wir immer vernetzt und verbunden – mit IHM und unterei-
nander. Verbinden Sie sich im Gebet mit den vielen Gläubigen unserer 
Pfarrgemeinde, unseres Bistums und überall in der Welt, die in diesem 
Jahr unter besonderen Umständen das größte Fest unseres Glaubens 
feiern.  
 
Stellen wir gemeinsam den Gott unseres Lebens ganz in die Mitte dieser 
Tage und erneuern wir unsere Hoffnung auf IHN, der am Kreuz Jesu 
und durch dieses Kreuz hindurch gezeigt hat, dass er auch dort noch 
nicht am Ende ist, wo wir Menschen am Ende sind.  
 
Ich freue mich, wenn sich gerade in diesen Tagen unsere Verbundenheit 
im Glauben und im gemeinsamen Beten zeigt.  
 

Für das Seelsorgeteam 
 

Bertholt Kerkhoff 
Dechant 
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Zur Einstimmung:  
 
 
 
 
 
 
 
Gesang: NGl-Nr. 282, 1. bis 4. Strophe 
 
Einführung: 
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes.  
A Amen.  
 
V Die Messe hat ihren Ursprung im Abendmahl, das Abendmahl 

im Pessachmahl, von dem wir gleich hören. Es ist ein Fest der 
Vorfreude auf die Freiheit von der Sklaverei, unter der die Isra-
eliten gelitten haben. Wir können die Situation der Israeliten 
momentan besonders gut nachvollziehen: eingeschränkt sein, 
anderen gehorchen müssen, auf Dinge verzichten. Wir feiern 
einen Gottesdienst – nicht weil wir die Krise überwunden ha-
ben, sondern weil wir wie die Menschen damals auf Gott ver-
trauen können, dass er uns aus der Krise herausführt. 

 
Kyrie: 
V Herr Jesus Christus,  

du rufst uns zusammen, damit wir tun, was du uns aufgetragen 
hast.  
Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich. 
 
V Herr Jesus Christus, 

du deckst uns den Tisch mit Brot und Wein und schenkst uns 
dich selber in diesen Zeichen.  
Christus, erbarme dich. 

A Christus, erbarme dich. 
 
V Herr Jesus Christus, 

du bist die Speise, die uns Kraft gibt für unseren Dienst an den 
Menschen.  
Herr, erbarme dich. 
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A Herr, erbarme dich. 
 
Gebet:  

V Vater, am Abend vor dem Leiden deines Sohnes stehen wir vor 

dir und gedenken seiner letzten Stunden, in denen er uns den 
Neuen und Ewigen Bund gestiftet hat. Durch ihn sind wir mit 
dir und untereinander verbunden. Unser Bund wird auf die Pro-
be gestellt, da wir uns nicht versammeln dürfen. Stärke uns 
und unsere Verbundenheit daher durch deine Worte und unser 
gemeinsames Gebet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.  

 A Amen. 
 
Lesung: 
L Lesung aus dem Buch Exodus. 

In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land 
Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen, er 
soll euch als der Erste unter den Monaten des Jahres gelten. 
Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am Zehnten dieses Monats 
soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes 
Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so 
nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus 
am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der 
Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der 
Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähri-
ges Lamm darf es sein, das Junge eines Schafes oder einer 
Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag 
dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die 
ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme 
etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfos-
ten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen 
will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. 
Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem 
Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es 
essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen, und eu-
ren Stab in eurer Hand. Esst es hastig! Es ist ein Pessach für 
den Herrn – das heißt: der Vorübergang des Herrn. In dieser 
Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land 
Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter 
Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häu-
sern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn 
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ich das Blut sehe, werde ich an euch vorüber gehen, und das 
vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land 
Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. 
Feiert ihn als Fest für den Herrn! Für eure kommenden Genera-
tionen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern! 
Wort des lebendigen Gottes. 

A Dank sei Gott. 
 
Gesang: NGl-Nr. 815, 3. Strophe 
 
Evangelium: 
V Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde 
gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzuge-
hen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie 
bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte 
Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, 
ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in 
die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war 
und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Ge-
wand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss 
er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße 
zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er 
umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu 
ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu 
ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später 
wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du 
mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich 
nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon 
Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch 
die Hände und das Haupt. 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. Er wusste nämlich, 
wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle 
rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder an-
gelegt und Platz genommen hatte, sagte er 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  
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Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
A  Lob sei dir, Christus.  
 
Bildbetrachtung: 
 
Betrachten Sie bitte das Bild, das auf Seite 10 der Gottesdienstvorlage zu se-
hen ist. 

 
L Auf dem Bildchen ist das letzte Abendmahl Jesu zu sehen. Der 

Maler Dirk Bouts hat das Gemälde um 1450 gefertigt. Er hat es 
ganz unbefangen in seine eigene Zeit und in sein gesellschaftli-
ches Umfeld übertragen: Jesus feiert das Abendmahl in der 
„guten Stube" einer gut bürgerlichen Familie des 15. Jahrhun-
derts. Das könnte bedeuten: Das, was sich damals in Jerusa-
lem ereignete, soll jeweils heute lebendig werden - und das 
nicht nur in der Kirche, sondern bei uns zuhause! Da sitzt also 
eine Tischgemeinschaft zusammen, die einander offensichtlich 
in Freundschaft verbunden ist, eine Gemeinschaft, deren Mit-
telpunkt Jesus Christus ist, eine Gemeinschaft, die Geborgen-
heit und Frieden ausstrahlt, eine Gemeinschaft, die sich - das 
deutet die offene Tür im Hintergrund an - keineswegs abkapselt 
und einigelt. Einer kommt sogar „von außen" dazu und steht 
noch ein wenig unschlüssig am Rande: Das ist der Maler selbst 
- Dirk Bouts. Offenkundig hat er den Wunsch, dazu zu gehören 
und teilzuhaben an dem großen Frieden, den diese Szene aus-
strahlt. In unserer Zeit heute, lohnt es sich, daran zu erinnern, 
dass Mit-einander-Mahlzeit-halten Gemeinschaft und Frieden 
stiftet, dass Jesus Christus selbst in unserer Mitte sein will, 
wenn wir als Christen zum Mahl zusammenkommen - sei es in 
der Familie oder auch im Freundeskreis. Es lohnt sich, daran zu 
erinnern, dass auch heute unsere Türen offen stehen sollten, 
und dass der alte Brauch auch heute, und vielleicht gerade 
heute sinnvoll ist: ein zusätzliches Gedeck bereitzustellen „für 
den Herrn", wenn er kommt - wenn er kommt vielleicht in der 
Gestalt eines Menschen, der unsere Gastfreundschaft dringend 
braucht. Wie schön wäre es, wenn ein solches Verständnis der 
Eucharistie in uns nachklingt und sich bis hinein in unseren All-
tag auswirkt.  

 
Zur Besinnung: 
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Fürbitten: 
V Jesus, du bist das Brot, das uns satt macht; du bist der, der 

das Leben mit uns teilen will. Wir bitten dich: 
 
L Um den Hunger, endlich wieder in Gemeinschaft Gottesdienst 

feiern zu können. 
 Jesus, du Brot des Lebens: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um den Hunger, dich immer und immer wieder in der Kommu-

nion zu empfangen. 
 Jesus, du Brot des Lebens: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um den Hunger, selbst für andere zum Brot zu werden, Kraft 

zu schenken und Leben miteinander zu teilen. 
 Jesus, du Brot des Lebens: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um den Hunger, erst dann glücklich zu sein, wenn alle in Frie-

den leben und satt sind. 
 Jesus, du Brot des Lebens: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um Vorfreude für die Kinder und ihre Familien auf das Fest der 

Erstkommunion. 
 Jesus, du Brot des Lebens: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Um Gesundheit für die Kranken und Mahlgemeinschaft bei dir 

für unsere Verstorbenen. 
 Jesus, du Brot des Lebens: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
V Unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten sind 

bei dir gut aufgehoben. Dir vertrauen wir, weil du uns liebst - 
bis in Ewigkeit. 

A Amen. 
 
Vater unser: 
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V Jesus hat das Abendemahl mit seinen Freunden im Vertrauen 
auf die todesüberwindende Macht seines Vaters gefeiert. Auch 
wir dürfen dem Vater vertrauen und beten:  

A Vater unser …  
Denn dein ist das Reich … 

 
Gebet: 
V Herr Jesus Christus, du hast uns aufgetragen, mit dir verbun-

den zu bleiben und einander dieselbe Liebe zu erweisen, die du 
uns erwiesen hast. Führe deine Kirche immer wieder zusam-
men zur Feier der Eucharistie. Wo sie gespalten ist, führe sie zu 
neuer Einheit. Wo sie lieblos geworden ist, da wecke ihr von 
neuem die Liebe, deren Quell du selber bist. Wo sie fruchtlos 
geworden ist, da nähre und stärke sie neu für ihren Dienst 
durch dein Gedächtnis. Hilf mir nie zu vergessen, was deine 
Liebe auch für mich getan hat, und sie weiterzutragen in diese 
Welt. Zeige mir durch deinen Geist, wo ich besonders ge-
braucht werde, um in die Trauer und Angst, die Einsamkeit und 
Überforderung, die Hilflosigkeit und Ödnis meiner Nächsten die 
Hoffnung zu tragen, die mir aus deiner Hingabe erwächst. Am 
Ölberg hast du deinen Jüngern gesagt: „Wachet und betet“. So 
will ich dir im Gebet alle ans Herz legen, die deine Liebe und 
deine Hilfe besonders brauchen. 

 
Segen: 
V So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, + der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  
A Amen.  
V Singet Lob und Preis.  
A Dank sei Gott, dem Herrn.  
 
Zum Ausklang:  
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Gebrochen ... 
... durch eine Welt, die zerrissen ist durch 

Unrecht, Hass und Gewalt. 
 

Vergossen ... 
... in die Wüste des Durstes so vieler nach 

Versöhnung und Frieden. 
 

Hingegeben ... 
... für eine Menschheit, in der viele zuerst 

an sich selber denken. 
 

Erinnert ... 
... unter heiligen Zeichen, weil trotz allem 

Gottes Reich kommt. 
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