
Wir laden Dich ein, alleine oder zusammen mit deinen Freunden via Skype,
Facetime etc. dieses Prayer zu beten. Alle Lieder kannst Du bei YouTube
anhören und mitsingen. Am besten öffne Dir alle Lieder schon mal bei
YouTube. Wenn ihr mehrere seid, macht vorher aus, wer welchen Teil 
z.B. Evangelium vorlesen, Fürbitten Anfang und Ende usw. übernimmt. 
Zünde Dir eine Kerze an, mach Dich bereit und sei Gott so an diesem
Feiertag ganz nahe.

Gebet
V Guter Vater im Himmel, 
am Abend vor seinem Tod hat Jesus, dein Sohn, seinen Aposteln aus
Liebe die Füße gewaschen. Danach hat er mit ihnen das letzte Abendmahl
gefeiert. Jesu Wunsch ist es, dass wir dieses Mahl der Liebe feiern und wie
er bei der Fußwaschung unseren Mitmenschen dienen. Lass uns diesen
Wunsch Jesu gerade jetzt nicht vergessen, wo wir nicht in die Heilige
Messe gehen können. 
A Amen.
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Warmup

Kreuzzeichen

Lied: Lobpreis und Ehre       
https://www.youtube.com/watch?v=beUJMGKg4-0

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen. 
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Kyrie
V Herr, Du willst mir gerade heute ganz nahe sein. A Herr, erbarme Dich.
V Herr, Du bist das Brot des Lebens.  A Christus, erbarme Dich.
V Herr, Du  sorgst für mich. A Herr, erbarme Dich.

Evangelium zum Gründonnerstag
Johannes 13, 1-15
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus
dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren,
liebte er sie bis zur Vollendung. 
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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 Gewand 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 angelegt 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.

FAQ
Diese Fragen sollen euch helfen, den Bibeltext besser zu verstehen. 
Wenn ihr mehrere seid tauscht euch darüber aus.

Die Füße der Apostel sind vom Schweiß und Staub der Straße ganz
schmutzig. Wann waren deine Füße das letzte Mal so richtig dreckig?
Dem Petrus ist es peinlich, dass Jesus ihm die Füßen waschen möchte.
Wann war es dir schon mal peinlich, dass dir geholfen wurde?
Jesus liebt seine Jünger so sehr, dass er sich klein macht und ihnen die
Füße wäscht. Wen magst du so gern, dass du dir vorstellen könntest,
ihm die Füße zu waschen?
Jesus macht sich bis heute im Abendmahl klein und schenkt sich uns im
Leib Christi in einem kleinen Stück Brot. Was denkst du dir oder betest
du, wenn du in der Heiligen Messe den Leib Christi empfängst?
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Vater unser

Moment der Stille

Fürbitten

Glaubensbekenntnis

V Guter Gott, ich bitte Dich für...
- alle die anderen helfen, sie waschen, pflegen und heilen...
- unsere Gemeinden, alle die an Ostern deine Nähe suchen, sich allein fühlen
- Frieden in Familie, Welt, Ländern...
- Geduld, Ausdauer, Langen Atem in der Krise...
V Herr, diese und all unsere Bitten bringen wir vor Dich. Du kennst uns wie
niemand anders und weißt um uns. Dafür danken wir Dir. Amen
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Bete für die Personen, die Dir wichtig sind, Du kannst so beginnen:

https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

V Wir wollen gemeinsam beten, wie Jesus schon gebetet hat.
https://bistum-augsburg.de/Glaube/Gebete/Grundgebete

Erinnere dich an die Person, der du die Füße waschen würdest. Überlege
dir, wie du dieser Person heute ganz konkret deine Liebe zeigen kannst. 

Aktion

V: Heute, am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen Aposteln das letzte
Abendmahl gefeiert. Das heißt für uns, wir feiern heute den Tag, an dem
Jesus uns die Heilige Kommunion geschenkt hat. Jesus gibt sich uns ganz.
Wir laden dich ein, heute Jesus ganz bewusst im Herzen zu empfangen.
Hör Dir das Lied dazu an und lass Jesus in dein Herz kommen.

Geistige Kommunion

Lied: Deine Nähe - Amelie Himmelreich feat. Ben Höfig
https://youtu.be/tmvk96p4Iaw

Für Jesus begann an diesem Abend die Zeit des Leidens, wir 
laden Dich deshalb zu einem Moment der Stille ein.


