
 
Gründonnerstag 
 
Zunächst dürfen Sie mit den Kindern den nächsten Schmuck für die 
Kerze basteln: einen Becher/Kelch, Brot und eine Weintraube aus dem 
Blattwachs/der Knetmasse herstellen und bereitlegen. 
In der Vorbereitung zur Abendmahlsfeier am Abend können Sie 
gemeinsam mit den Kindern ein Brot backen. Ansonsten benötigen Sie 
roten Traubensaft, Brotaufstriche (zum Beispiel selber gemachten 
Kräuterquark), eine schöne Tischdecke, ein paar frische Zweige oder 
Blumen, Kerzen (natürlich auch die Kerze vom Palmsonntag). Decken 
Sie gemeinsam mit den Kindern den Tisch. Dabei können Sie schon die 
Bedeutung von Gründonnerstag erklären.  
 
 

 
An Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl und die 
Nacht vor dem Leiden Jesu. Er saß noch einmal mit seinen besten 
Freunden zusammen, um ihnen zu zeigen, dass sie ihm wichtig sind. 
Vor dem Essen hat er ihnen die Füße gewaschen. Das war komisch für 
die Jünger, weil das sonst nur die Sklaven machten. Jesus zeigte damit, 
wie wichtig die Nächstenliebe für ihn ist.  
 
Das Abendmahl 
 
Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen. 
Wir denken heute ganz besonders an Jesus, er ist mit seinen Freunden 
(Jüngern) ein letztes Mal zusammengekommen, sie haben miteinander 
gegessen und getrunken. Jesus hat das Brot genommen und zu ihnen 
gesagt: „Das ist mein Leib, immer, wenn ihr miteinander das Brot teilt, 
dann denkt an mich.“ Dann nahm er den Becher mit Wein und sagte: 
„Das ist mein Blut, immer, wenn ihr miteinander Wein teilt, dann denkt 
an mich.“ 
Und heute denken wir ganz besonders an Jesus.   
 



Tischgebet 
 
Guter Jesus, wir haben uns hier versammelt, weil wir Dir nahe sein 
wollen. 
Wir sehen Dich nicht, aber wir wissen, dass Du bei uns bist. 
Du bist unser Licht, du bist unsre Liebe, 
du bist das Brot, das Leben schenkt. 
Wo Du bist, ist Leben. 
Lass uns Brot füreinander sein, in dem wir teilen. Amen 
(Focke, Jesus mitten unter uns, S.94) 
 

Nun folgt die Geschichte von Jesu letztem Abendmahl. 
  
Sie können das Evangelium nach 1 Korinther 11,23-26 lesen oder die 
Geschichte aus der Sicht eines Jüngers: 
 
Endlich sind wir in Jerusalem angekommen. Dann sagte Jesus, dass er 
mit uns einen ganz besonderen Abend verbringen möchte. Denn wir 
waren seine besten Freunde. Diesen Abend werde ich nie vergessen. 
Jesus bat uns alle an den Tisch. Da ahnte ich noch nicht, dass es unser 
letztes gemeinsames Abendessen mit Jesus wird. Als wir uns alle 
hingesetzt haben, nahm Jesus Brot in seine Hände und sprach ein 
Dankgebet. Dann brach er das Brot in Stücke und sagte:  
„Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Danach 
reichte er das Brot an uns weiter, sodass jeder etwas davon bekommen 
hat. Nach dem Essen nahm er den Kelch mit Wein, dankte Gott dafür 
und sagte: „Durch mein Blut, das vergossen wird, schließe ich einen 
neuen Bund mit euch. Trinkt aus diesem Kelch zu meinem Gedächtnis. 
Denn immer, wenn ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, 
verkündet ihr meinen Tod, bis ich wiederkomme.“ Dann gab er uns den 
Becher weiter und alle haben davon getrunken. 
Dieses Abendessen war ganz anders. Mir war plötzlich klar: Jesus 
verlässt uns und alles wird anders. Gleichzeitig spürte ich in meinem 
Herzen, dass er mit seiner Liebe und diesem Mahl immer bei uns bleibt. 
(frei nach 1 Kor 11,23-26, vgl. Pfrang, Das große Buch der Rituale, S.182) 
 
Sprechen Sie nun die Fürbitten 
 
Sie müssen nicht alle Fürbitten nehmen bzw. Sie und die Kinder dürfen 
auch gerne eigene Anliegen und Fürbitten vorbringen. 
 
Wir beten für uns und andere: 
Gib, dass alle Menschen, die hungrig und durstig sind, genug zu essen 
und zu trinken bekommen. 
Gib, dass alle Kranken, vor allem die Coronakranken, schnell wieder 
gesund werden. 



Gib, dass alle alten und einsamen Menschen gerade jetzt viel Liebe und 
Trost durch andere erfahren dürfen. 
Gib, dass alle Ärzte und Schwestern genügend Kraft für ihre Arbeit 
haben und dass sie gesund bleiben. 
Gib, dass wir uns darüber freuen, dass wir gesund sind und genügend 
zum Essen haben. 
Gib, dass wir dankbar für unsere Familie und Freunde sind. 
Gib, dass traurige und ängstliche Menschen bei Dir Trost und Halt 
finden. 
Gib, dass wir uns Deiner Liebe und Nähe stets bewusst sind. 
 
Das Abendmahl  
 
Nach den Fürbitten können Sie nun die vorbereiteten Symbole auf die 
Kerze kleben und sie angezündet in die Mitte stellen. Dann beginnen 
Sie mit dem Mahl. Sie können dabei mit den Kindern das Brot und den 
Traubensaft teilen und ihnen noch einmal die Symbolik erklären. Lachen 
Sie, seien Sie fröhlich und reden Sie viel miteinander! Sagen Sie den 
Kindern, dass Jesus so mit seinen Jüngern gefeiert hat und auch jetzt 
mit Ihnen am Tisch sitzt.  

 
Nach dem Essen sprechen Sie noch ein Dankgebet. 
 
Dankgebet 
 
Guter Gott, wir danken Dir für die Gaben dieses Abendmahls, das wir 
mit Dir gemeinsam in unserer Familie feiern durften. Bitte bleib in all 
dieser Liebe bei uns und gib, dass wir diese Liebe mit allen teilen. 
Segne uns am Ende dieses Mahles und alle, die wir lieben. Amen 
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