
Was wird benö-gt? 
• diese Anleitung 
• Schüssel mit Wasser  
• Handtuch zum Abtrocknen  
• Bibel 
• Liederbuch oder CD



Einführung 
Am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl 
gefeiert. Als sie dazu zusammen waren, hat Jesus aber noch etwas 
anderes, ganz besonderes getan, um seinen Jüngern zu zeigen, wie 
lieb er sie hat. Die Bibel berichtet davon, wie Jesus den Jüngern die 
Füße gewaschen hat – als Beispiel dafür, wie sie sich auch 
untereinander helfen sollen. 
Vielleicht seid ihr ja muKg und wollt das auch einmal ausprobieren?! 
Das „Fußwaschen“ will dabei kein Ersatz für das Abendmahl sein. So 
war es nie gedacht und das wird es auch nie werden. Es ist der 
Versuch ein Zeichen zu setzen für GoRes große Liebe! 

 
Gemeinsamer Beginn 

Wir feiern unseren AbendgoResdienst im 
Namen des dreieinigen GoRes. 
ER, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, 
sei in unserer MiRe und segne uns. Amen. 

Wunschlied 

Gebet 
frei, mit eigenen Worten; vorher gemeinsam selbst geschrieben; oder so: 
Himmlischer Vater, wir danken Dir von ganzem Herzen.  
Du lässt uns in diesen Tagen nicht allein. Deine großen Taten 
werden uns verkündigt, die Du auch für uns vollbracht hast, in Jesus 
Christus, Deinem Sohn. 
So preisen wir Dich an diesem Abend.  
Amen.  

Lesung aus der Bibel 
Wir hören, was in der Nacht vor Karfreitag geschah. So berichtet es 
der Evangelist Johannes.  

  Aus der Bibel vorlesen: Johannes 13,1-17  

Wunschlied 

Der 
Go'esdienst 

beginnt



Gebet vor dem gegensei-gen Füßewaschen 
Herr Jesus Christus, ein Beispiel hast Du uns gegeben. Wir folgen 
ihm jetzt, heute und hier. Danke für Deine Liebe. Danke, dass Du 
uns ganz reingewaschen und befreit hast. Danke für Dein Dienen. 
Lass uns auch einander in Liebe beistehen. Gestalte so Deine 
Gemeinde durch Deinen Geist. Lass die ganze Kirche immer noch 
mehr zu einem Ort werden, wo der Himmel nah ist und sich finden 
lässt – für alle, die kommen; für alle, die ihn suchen; in Dir! Amen. 

Fußwaschung 
Wir waschen einander die Füße  
und trocknen sie sorgfäl@g wieder ab. 

Fürbi@engebet 
frei, mit eigenen Worten; vorher gemeinsam selbst geschrieben; oder so: 

Herr, Jesus Christus, Du stellst alles auf den Kopf, für uns. Du wirst 
selbst ein Diener, obwohl Du der Herr bist. Du zeigst und sagst uns, 
was Du uns schenkst. Du lädst uns ein, mit Dir zu leben, einander zu 
dienen und uns so zu lieben, wie Du uns geliebt hast. Wir danken 
Dir dafür und biRen Dich: 

Sei lebendig und erfahrbar – auch und gerade jetzt, in diesen Tagen. 
Beschenke alle Deine Jünger mit Deiner Nähe, überall auf Erden 
und auch in unserer Kirche.  

Herr, hilf unserem Mangel auf. Verwandele unsere Schwachheit in 
Stärke. Und lass uns – trotz allem – in Treue zu Dir leben.  

Hab Erbarmen mit Deiner Welt in dieser Pandemie.  
Hilf Du denen, die in Not sind und nicht mehr können. Gib den 
PoliKkern und allen Verantwortlichen Krad und Weisheit, nach 
Deinem Willen zu handeln und das Beste für die Völker zu suchen. 

Gemeinsam innehalten  
und einander die Füße waschen



Wir bringen Dir unser persönliches Leben und die Menschen an 
unserer Seite, die Du uns anvertraust. Herr, Du siehst Traurigkeit 
und Verzweiflung, Einsamkeit und Schmerzen, Ängste und Nöte.  

Dir befehlen wir unsere Kranken und biRen Dich für sie und ihre 
Familien um Deine Nähe und Deine Hilfe. Schenke den Sterbenden 
Trost und Frieden, indem sie Deine Nähe und Deinen Beistand 
spürbar erfahren. 

So erhöre uns, lieber Herr und GoR. Dir sei Lob und Ehre in 
Ewigkeit. 
Amen. 

Vaterunser 

Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 
Amen. 

•Woran denke ich, wenn ich „dienen“ höre?  
•Welche Menschen kenne ich, die voller 
Hingabe anderen dienen?  
•Wie kann ich Menschen in meinem Umfeld 
dienen? 

Quelle: www.gemeindebrie0elfer.de  

Zum 
Nachdenken
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