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Liedvorschläge:
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 186: Es sungen drei Engel ein süßen Gesang
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit 
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset 
GL 503: O wunderbare Speise 
GL 537: Beim letzten Abendmahle 
GL 539: Wir alle essen von einem Brot 
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ, in dem wunderbaren Brote 
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
Kehrverse und Psalmen:
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt (mit Psalm 119)
GL 758: Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit (mit Psalm 125)

Einleitung:
Es ist ein doppelter Gipfel, den wir heute abends begehen: Das Kirchenjahr erfährt seinen Höhepunkt in der Feier des großen Osterfestes, welches wir heute einleiten. Zum anderen ist der Gipfel des christlichen Lebens die Feier der Eucharistie. Der Gründonnerstag also ein Gipfelereignis unseres Glaubens, unserer Gemeinde(n), der ganzen Kirche. Doch dieses Gipfelereignis hat einen ganz anderen Charakter als es jemand, der unbedarft ist, vermuten würde. Der Abendmahlssaal ist nicht der Berg der Verklärung. Es ist ein Raum mitten in dieser Welt, in dem es zunächst einmal eine tiefe Abwärtsbewegung gibt: Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Die Dynamik dieses Abends geht nicht hoch hinaus, sondern tief hinunter. Im Dienen offenbart sich die tiefe Liebe des Herrn. Danken wir ihm diese Liebe, in dem wir jetzt mit innerer Anteilnahme Eucharistie, Danksagung, feiern. Danken wir ihm, dass er sich uns schenkt, dass er auf immer bei uns bleiben möchte in den Gaben von Brot und Wein, dass er uns zugleich aber auch das ewige Leben verkosten lässt. Danken wir es ihm!
Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du bist nicht gekommen,
um dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.
Herr, erbarme dich.
Du hast nicht daran festgehalten Gott gleich zu sein,
sondern bist zum Diener aller geworden.
Christus, erbarme dich.
Du hast gesagt:
Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
am Abend vor seinem Leiden
hat dein geliebter Sohn der Kirche 
das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut
und das Gastmahl deiner Liebe gestiftet.
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 
die Fülle des Lebens empfangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
(Im Messbuch vorgesehen)

Fürbitten:
Herr, unser Gott, im Sakrament der Eucharistie schenkst du dich ganz an uns Menschen. So wollen wir zu dir rufen:

	Herr, wir bitten dich um das tägliche Brot. Gib uns aber auch die Fähigkeit, es mit jenen zu teilen, die Hunger haben.
	Herr, wir bitten dich um deine Kraft. Lass uns diese Kraft aber auch einsetzen im Dienst an allen, die Hilfe brauchen.
	Herr, wir bitten dich um deine Gnade und darum, dass wir selber gnadenvoll und barmherzig sind mit allen, die mit uns leben.
	Herr, wir bitten dich um deine Liebe. Mache uns zu Vermittlern dieser Liebe an all jene, die selten in ihrem Leben Liebe erfahren.
	Herr wir bitten dich um deine Nähe. Schenke diese Nähe besonders allen Verstorbenen im Gastmahl des himmlischen Reiches.

Vater im Himmel, durch die Hingabe deines Sohnes schenkst du Leben, Heil und Erfüllung. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unsern Herrn.

Gabengebet:
Herr, 
gib, dass wir das Geheimnis des Altares 
ehrfürchtig feiern;
denn sooft wir 
die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen,
vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung.
Durch Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionvers:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde
(Joh 15:13)

Oder:
Ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr so handelt wie ich an euch gehandelt habe,
spricht der Herr.
(Joh 13:15)

Schlussgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast uns heute
im Abendmahl deines Sohnes gestärkt.
Sättige uns beim himmlischen Gastmahl
mit dem ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
(Im Messbuch vorgesehen)

