
Hausandachten
für die Tage von Gründonnerstag bis Ostern



GRÜNDONNERSTAG
Diese Andacht sollte am Abend des Gründonners-
tags gebetet werden. Sorgen Sie für eine gute Ge-
betsatmosphäre (z. B. durch das Anzünden einer 
Kerze, das Aufstellen eines Kreuzes oder Christus-
bildes). Auch eine Bibel sollte griffbereit liegen. 
Die vorgeschlagenen Lieder finden Sie im Gottes-
lob.

Eröffnung
Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.
V Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn 

Jesus Christus.
A In ihm ist uns Heil geworden und Auf er steh

ung und Leben.
Durch ihn sind wir erlöst und befreit.

Lied: „Beim letzten Abendmahle“ (GL 282, 1–4)

Hinführung
Wir feiern in diesen heiligen drei Tagen den 
Übergang Jesu vom Tod zum Leben. Der Grün
donnerstag erinnert uns an das Letzte Abend
mahl, das Jesus mit seinen Jüngern hielt. Heute 
begehen wir den innersten Beweggrund, der Je
sus den Weg der kommenden Tage gehen lässt: 
seine dienende Liebe, die sich im Tod vollendet. 
Sie kommt zum Ausdruck in der Einsetzung der 
Eucharistie, dem „Gastmahl der Liebe“, und im 
Zeichen der Fußwaschung. Wir dürfen uns heute 
hineinnehmen lassen in seine liebende Hingabe.

Besinnung: JesusLitanei (GL 561 – kann im Wech-
sel gespr. o. gesungen werden)

Gebet (kann gemeinsam gesprochen werden)
Allmächtiger Gott, am Abend vor seinem Leiden 
hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des 
Neuen und Ewigen Bundes anvertraut und das 
Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir 
aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und 
der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch 
ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Lesung: aus dem Ersten Korintherbrief   
1 Kor 11,23–26

Zwischengesang: „Wo die Güte und die Liebe 
wohnt“ (GL 442, 1–3)

Aus dem Evangelium nach Johannes:
Joh 13,1–15

Impuls und Austausch
Jesus wäscht vor dem gemeinsamen Mahl sei
nen Freunden die Füße. Er braucht keine Diener, 
sondern legt selber Hand an – zum Erstaunen 
und Protest des Petrus. Er, der Meister, ist de
mütig. Ohne sich dabei klein zu machen, war er 
der Diener aller. In ihm scheint die Liebe zu sei
nen Nächsten in ihrer wahren Größe auf.
Wenn Sie möchten, laden wir Sie ein, in den Aus-
tausch miteinander zu kommen:
– Menschen handeln im Sinne Jesu – wo habe 

ich das in diesem Jahr der Pandemie wahr
genommen und/oder an mir selbst erfahren 
können?

– Wo bin ich dem Beispiel Jesu gefolgt?
– Gibt es eine Erfahrung, die ich bewahren 

möchte?

Fürbitten
Treuer Gott, dein Sohn hat uns das Zeichen sei
ner Liebe gegeben. Dich bitten wir:
– Wir beten für die Kirche und insbesondere für 

unsere Gemeinde, der es aufgetragen ist, den 
Menschen gleich welcher Religion, Herkunft 
oder Geschlecht die Füße zu waschen.

– Wir beten für alle, die gerufen sind, dir und 
ihren Mitmenschen zu dienen.

– Wir beten für alle kranken, armen und von 
Sorgen geplagten Menschen.

– Wir beten für alle Menschen, die einsam sind, 
und für alle, die ausgegrenzt werden.

Allmächtiger Gott, dein Sohn Jesus Christus 
weist uns den Weg zum wahren Leben. Wir dan
ken dir für deine Liebe und preisen dich, jetzt 
und in Ewigkeit. Amen.

Beten wir gemeinsam mit den Worten, die uns 
der Herr zu beten gelehrt hat: Vater unser…

Lied: „Selig seid ihr“ (GL 458, 1–4) 

Segensgebet
V Der Herr + segne uns, er bewahre uns vor 

Unheil und führe uns zum ewigen Leben. –
A Amen.



KARFREITAG
Zur Andacht wird ein Kreuz in die Mitte gelegt. Es 
können auch Blumen und Kerzen vorbereitet wer-
den. Die Schrifttexte (mit Rollenverteilung für die 
Passion) finden Sie online unter: 
www.erzabteibeuron.de/schott/ (Karfreitag)

Eröffnung
Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.
V Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz 

ist Hoffnung.
A Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz 

ist Hoffnung.

Lied: „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ 
(GL 460, 1+2+5)

Hinführung
Wir gedenken heute des Leidens und Sterbens 
Jesu Christi. Jesu Leiden und Sterben verbinden 
sich mit dem Leiden und Sterben von heute. 
Heute stehen wir beim Kreuz Jesu.

Gebet (gemeinsam gesprochen):
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbar
men gewirkt hat. Schütze und heilige dein Volk, 
für das dein Sohn Jesus Christus sein Blut ver
gossen und das österliche Geheimnis eingesetzt 
hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen.

Schriftlesung: Hebr 4,14–16; 5,7–9

Zwischengesang: Psalmgebet (Ps 142, GL 75, 1+2)

Passion: Joh 18,1–19,42 

Lied: „O Haupt voll Blut und Wunden“
(GL 289, 1+2+4)

Impuls: Das Leiden und Sterben Jesu macht uns 
betroffen. Diesen edlen Menschen so zu sehen, 
schmerzt uns. Jesus kennt das Leiden. Er nimmt 
es auf sich, und nun ist alles vorbei mit seinem 
letzten Atemzug. Mit dem toten Jesus legen wir 
unsere Hoffnungen ins Grab, aber auch unsere 
Ängste und Einsamkeit, unseren Verrat und un
sere Schuld. Unser Glaube sagt uns, dass Jesus 
Christus der Erlöser und Heiland ist. Ist in diesem 
Gekreuzigten wirklich mein Heil, mein Leben, 
meine Hoffnung?
Wir laden Sie ein, sich einen Moment der Stille und 
der Besinnung zu nehmen.

Kreuzverehrung: „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist 
Sieg“ (GL 793) (kann im Wechsel gesprochen oder 
gesungen werden)

Im persönlichen Gebet verbinden wir uns mit 
dem weltumspannenden Gebet, den „Großen 
Fürbitten“ der Kirche an unseren Herrn Jesus 
Christus. Ihn bitten wir:
V Für die Kirche Gottes auf der ganzen Erde – 

Christus, höre uns. 
V  Für unseren Papst Franziskus – Christus ….
V Für unseren Erzbischof Stephan, für alle, 

die im Dienst der Kirche stehen, und für das 
ganze Volk Gottes 

V Für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten 
V Für die Christen in den verschiedenen Konfes

sionen und die Einheit der Kirche 
V Für unsere Schwestern und Brüder jüdischen 

Glaubens 
V Für alle, die nicht an Christus glauben; für die 

Angehörigen der verschiedenen Religionen 
auf dieser Welt 

V Für die Regierenden und alle Verantwor
tungsträger in dieser schwierigen Zeit 

V Für alle, die in dieser Zeit schwer erkrankt 
sind; für alle, die sich für die Kranken einset
zen gerade in der Pandemie 

V Für alle Not leidenden Menschen in Hunger, 
Ungerechtigkeit und Krieg, auf der Flucht, in 
Krankheit oder in Todesnot 

In die guten Hände seines Vaters im Himmel hat 
Jesus sein Leben am Kreuz zurückgelegt. Die
sem Vertrauen wollen wir folgen und mit den 
Worten des Herrn beten: Vater unser…

Lied: „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“
(GL 297, 1–4)

Segensgebet
V Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab 

auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes 
gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. 
Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachs
tum im Glauben und die ewige Erlösung. Dar
um bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

A Amen.
V So segne und behüte uns der allmächtige und 

barmherzige Gott, der + Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist.

A Amen.



AM OSTERTAG
Falls möglich, zünden Sie eine Kerze an ihrem Ge-
betsort an und schmücken Sie diesen festlich (z. B. 
mit Kreuz und Blumen in der Mitte). Wenn es zur 
Andacht noch dunkel ist, können Sie die Kerze 
auch zum ersten Lied anzünden.

Eröffnung
Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.
V Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auf

erstanden. Halleluja.
A Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Halleluja.

Lied: „Christ ist erstanden“ (GL 318)

Hinführung
Christ ist erstanden. Diese Frohe Botschaft er
hellt heute die ganze Welt. Das Lob Gottes, das 
Halleluja, lässt sich nicht mehr zurückhalten. 
Denn Christus hat den Tod überwunden, ein für 
alle Mal. In diese Freude dürfen wir heute ein
stimmen und Gott ehren.

Gloria: „Allein Gott in der Höh sei Ehr“
(GL 170, 13)

Gebet (kann gemeinsam gesprochen werden)
Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast 
du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns 
den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Da
rum begehen wir in Freude das Fest seiner Auf
erstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, 
damit auch wir auferstehen und im Licht des 
Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. Amen.

Ruf zum Evangelium: „Halleluja“ (GL 483, 3–5)

Evangelium: Joh 20, 1–18

Impuls und Austausch
Christus ist auferstanden. Na und? – Vielleicht 
müssen wir erst in ungewohnter Weise diese 
Botschaft hören, um bei ihr hellhörig zu wer
den. Das ist doch gar nicht so selbstverständ
lich. Nein, denn die Auferstehung Jesu Christi 

von den Toten ist ein weltbewegendes Ereignis, 
das alles verändert hat. Gott ist da. Er zeigt, dass 
er stärker ist als der Tod. Denn er ist treu, sogar 
über den Tod hinaus. Dieses Wort spricht Gott 
zu uns. Die Auferstehung bleibt ein Geheimnis, 
das wir nie ganz ergründen werden. Doch auch 
wenn wir es nur anfanghaft begreifen, können 
wir uns von der Hoffnung erfassen lassen, von 
der wunderschön in einem Osterlied gesungen 
wird: „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“

Wenn Sie möchten, laden wir Sie ein, in den Aus-
tausch miteinander zu kommen: 
– Jesus lebt! – Wo ist Gott in meinem Leben 

lebendig?
– Gottes Treue eröffnet neues Leben. Wo hat 

mich die Treue eines lieben Menschen getra
gen?

– Wo konnte ich mit meinen Mitmenschen 
diese Hoffnung und Freude teilen?

Lied zum Nachklang: „Jesus lebt, mit ihm auch 
ich“ (GL 336, 1–4)

Überlegen Sie, welche Bitten/Dank/Klage Sie ins 
Gebet des Herrn hineinnehmen möchten.

Vaterunser
Zu Gott, der uns sein Ja gegeben hat, wollen wir 
beten: Vater unser…

Segensgebet
V Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche 

durch die österlichen Geheimnisse neues Le
ben geschenkt. Bewahre und beschütze uns 
in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit 
der Auferstehung. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn.

A Amen.
V So schenke uns seinen Segen der treue und 

lebendige Gott, der + Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist.

A Amen.

Abschlusslied: „Halleluja, lasst uns singen“ 
(GL 796, 1–3)

Ihnen allen gesegnete Kar- und Ostertage! Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.

Gia-Hoa Thomas Nguyen, Theologe im Pastoralpraktikum


