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Papier Blumen ausschneiden.

Heute beginnen wir die drei österlichen Tage
von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu.
Beginnen wir im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Beten wir gemeinsam:
Guter Gott, am Abend vor seinem Tod hat
dein Sohn, Jesus, mit seinen Jüngern geges-
sen und ihnen den Auftrag gegeben: Tut dies
zu meinem Gedächtnis!
Sei bei uns, wenn wir uns jetzt versammeln
und schenke uns deine Liebe!
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bru-
der und Freund. Amen.

(Einheitsübersetzung 2016, 1 Kor 11, 23-26) 2)

Schwestern und Brüder!
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.

nacherzählt nach Joh 13, 1-15

Als Jesus mit seinen Freunden zum Letzten
Abendmahl zusammenkam, band er sich ein
Leinentuch um, nahm Wasser, kniete sich vor
seine Freunde und begann ihnen die Füße zu
waschen.
Simon Petrus ließ sich seine Füße von Jesus
nicht waschen. Er meinte, das sei Aufgabe
eines Dieners.
Doch Jesus antwortete: Du verstehst das
heute noch nicht. Ich will allen dienen, die
zu mir gehören. Für euch bin ich wichtig und
ihr nennt mich Meister und das ist gut so.
Ich möchte euch ein gutes Beispiel sein. So
wie ich euch diene, so sollt auch ihr anderen
dienen.
Da ließ auch Petrus seine Füße von Jesus
waschen.
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Vor seinem Tod möchte uns Jesus noch etwas
mitgeben: Wir sollen uns gegenseitig unter-
stützen, einander helfen und einander lieben.
Jesus hat sich vor seinen Freunden hinge-
kniet, er hat sich sozusagen klein gemacht
vor ihnen. Er hat ihnen die Füße gewaschen,
was eigentlich die Aufgabe von Dienern ge-
wesen ist. Stellt euch das mal vor: Jesus kniet
sich hin, macht sich klein und dient dir. Petrus
kann es gar nicht verstehen und womöglich
viele andere auch nicht.
Und dann ist da noch ein zweites Zeichen:
Jesus schenkt uns die Eucharistie mit der
Kommunion. Er macht seine Freunde darauf
aufmerksam: Ich bin nicht mehr lange bei
euch.  Aber ihr könnt euch immer an mich
erinnern, wenn ihr gemeinsam esst und wenn
ihr euch gegenseitig liebt.
Zwei starke Zeichen, die er uns da mit auf den
Weg gibt. Als Zeichen, dass wir einander hel-
fen und liebhaben wollen, schenken wir uns
nun gegenseitig Blumen.

Die Blumen werden nach der Feier auf den Esstisch
gestellt. Ein gemeinsames Abendessen drückt die
Botschaft Jesu noch einmal in besonderer Weise aus.

Jesus sagt, „Wenn zwei oder drei versammelt
sind, dann bin ich mitten unter ihnen“.
Wir wissen, du bist da und dich dürfen wir
immer bitten:
• Wir beten für alle Menschen, die heute

keinen Gottesdienst feiern können. Lass
sie spüren, dass du immer da bist.

• Wir beten für alle Kinder. Lass sie in Jesus
immer einen guten Freund haben, der ihr
Leben begleitet.

• Wir beten für alle Menschen, die traurig
sind und keine Hoffnung mehr haben.
Schenke ihnen Freude am Leben.

• Wir beten für alle Menschen, die in
dieser schwierigen Zeit kluge
Entscheidungen treffen müssen. Schenke
ihnen Mut und Weitsicht.

Diese Bitten bringen wir mit jenem Gebet vor
dich, welches du uns gelehrt hast:

Herr Jesus Christus! Auch wenn wir nicht
Eucharistie feiern können, bist du in unserer
Mitte. Am Abend vor deinem Tod hast du mit
deinen Freunden gegessen und das Brot mit
ihnen geteilt. Wir spüren: du bist auch heute,
hier und jetzt ganz nah bei uns.
Wir bitten dich, begleite uns durch diese
österliche Zeit und schenke uns deinen
Frieden. Amen.


