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Einzug: 
Orgel. 
Pfarreirat und Lektorin ziehen von der Sakristei mit ein und stellt sich um den Altar bei den vorbereiteten Plätzen auf.
Liturgische Eröffnung und Begrüßung
Einleitung: 
Es hat ein Mensch gelebt, der voll Liebe war. Er selbst war das Leben für jeden auf der Erde.
Es hat ein Mensch gelebt, der sich selbst hingegeben hat in den Zeichen Brot und Wein, in der Sorge und Zuneigung für jeden.
Es hat ein Mensch gelebt, der derart von Leben und Liebe erfüllt war, dass er durch den Tod hindurchgegangen ist und nun für uns lebt in den Zeichen Brot und Wein, für uns, für jeden auf der Erde.
Wir folgen nun den letzten Tagen dieses Menschen, seinem Weg durch den Tod ins Leben, dem Weg seiner Liebe, die er uns schenkt. 
Eingangslied: 
Kommt herbei, ... GL 270

Besinnung: 
Heute gibt Jesus uns sein Testament. 
Darin sagt er uns, wie wir ihm nachfolgen können, 
wie wir ihn in unserer Mitte lebendig erhalten können, 
wie wir ihn erfahren 
und wie wir ihm Gestalt geben können in Brot und Wein, 
in seiner Sorge und Zuneigung zu allen Menschen. 
Bereiten wir uns auf die Begegnung mit Jesus Christus 
im Sakrament der Eucharistie vor 
und bedenken wir, wo wir Schuld auf uns geladen haben.
Kyrie: 
O Herr, nimm unsre Schuld (GL 168)
Gloria: 
Nach dem Gloria verstummen die Orgel und die Glocken.
Tagesgebet: 
Lasset uns beten: 
Gott, unser Vater, 
dankbar sprechen wir den Namen deines Sohnes aus. 
Er hat in unserer Mitte gelebt, 
er ist für uns gestorben, 
und in Brot und Wein bleibt er immer bei uns. 
Wir bitten dich: 
Stärke uns mit seinen Worten und mit seinem Leben, 
und lass uns einander Brot sein, 
damit dein Sohn in uns lebt, 
heute und alle Tage, für Zeit und Ewigkeit. Amen.
1. Lesung: 
Ex 12,1-8.11-14 (Lektorin)
Antwortgesang: 
Orgel
2. Lesung: 
1 Kor 11,23-26 (Pfarreirat)
Antwortgesang: 
Herr, gib uns Mut zum Hören (GL 521)

Evangelium: 
Joh 13,1-15
Glaubensbekenntnis:
Fürbitten: 
Gott, unser Vater, wir bitten dich für uns selbst: 
Stärke uns mit dem Geist Jesu, deines Sohnes, 
damit wir nach seinem Vorbild leben.
Lass uns ihn in Brot und Wein erkennen, 
und einander so gut sein, wie er es uns gezeigt hat. 
Wir bitten dich für unsere Pfarrei: 
dass in ihr die Erinnerung an deinen Sohn lebendig bleibt: 
in der Feier des Neuen Bundes, 
im Umgang miteinander, 
in der Sorge und der Aufmerksamkeit, die wir einander schenken.
Wir bitten dich in unseren persönlichen und gemeinsamen Anliegen:
(Stille)
Gabenbereitung:
Gabenprozession von hinten. 
Ministranten holen die Gaben, 
drei Pfarreiräte sprechen dazu folgendes Gabengebet:
	Herr, in diesem Brot bringen wir unsere Welt zu Dir. 
Dieses Brot ist ein Zeichen für unsere Arbeit, 
für all das, was wir heute geschafft haben, 
aber auch Zeichen für all das, was wir unerledigt lassen durften. 
In diesem Brot liegt ein Stück unseres Alltages.

	Herr, in diesem Wein bringen wir unsere Freude zu Dir. 
Der Wein ist Zeichen unserer Dankbarkeit für all das, 
was du uns heute geschenkt hast. 
In diesem Wein liegen alle Begegnungen 
und freudigen Momente, die uns aufblühen lassen.

	Herr, in diesem Wasser bringen wir das Unscheinbare im Leben zu Dir. 
Das Wasser ist Zeichen für all das, 
was wir für selbstverständlich annehmen, 
aber doch für unser Leben wertvoll ist. 
So legen wir in diesen Zeichen Brot, Wein und Wasser 
unser ganzes Leben für dich hin.


Kommunionvers:
"Seht, was ihr seid. Werdet, was ihr seht!"
Herr, ich bin nicht würdig, dass Du ...
Lied zur Kommunion: 
Beim letzten Abendmahle (GL537)
Nach der Kommunion: 
Abdecken des Altars durch Ministranten. 
Dazu Gebet Pfarreirat:
Gott des Lebens,
du hast uns beschenkt
im geschwisterlichen Mahl.
Du hast uns genährt
mit dem Brot des Lebens und dem Wein der Freude.
Du hast unsere Sehnsüchte gestillt
und uns satt gemacht.
Nun sind wir still 
vor dir und in dir:
"Nicht mehr wir leben,
sondern Christus lebt in uns."
In diesem eucharistischem Mahl
liegt die Dringlichkeit des letzten Mals.
Der Tisch wird abgedeckt.
Christus ist uns genommen.
Das Festmahl ist zu Ende.
Diese Leere wollen wir zum Ausdruck bringen
und aushalten - 
bis die Zeit erfüllt ist
und das Licht von Ostern die Welt erfüllt
und unsere Dunkelheit und unsere Leere durchbricht.
Schlussgebet:
Lasset uns beten. (Stille). 
Barmherziger Gott, 
im Abendmahl deines Sohnes hast du uns gestärkt. 
Lass uns durch die Feier dieser heiligen Tage immer mehr verstehen, 
was Du uns aus Liebe bereitet hast, 
im Leben, Sterben und in der Auferstehung deines Sohnes, 
unseres Herrn und Bruders, 
der in Einheit mit dem Heiligen Geist in dir lebt und liebt. Amen.

Danklied: 
Im Frieden dein (GL 473)
Mitteilungen:
Segen: 
aus dem Messbuch
Auszug: 
still.
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