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Feiern in der Familie 

Gründonnerstag, 9.4.2020  

Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl 

 

Vorbereitungen: 

Zutaten für Brot (s.u.) 

 Den Teig schon im Vorfeld vorbereiten und gehen lassen. 
Für den schön Gedeckten Tisch: 

 Blumen aus dem Garten, Vase   

 Apfelsaft, Traubensaft, Wasser    

 Tischdecke 

 Servietten  

 …. 
Für den Gottesdienst:     

 Öl für Salbung der Hände (Babyöl oder Körperöl)      

 Handtuch      

 Wasserkrug 

 Wasserschüssel 

 Kerze und Feuerzeug 

 Sitzkissen  

 Gotteslob; Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube stehen Lieder zum 
Hören und Mitsingen zur Verfügung  

 
 
Vorbemerkung 
 

An Gründonnerstag feiern wir den Abschied Jesu mit seinen Freunden. Er hat ihnen dabei 
nochmal wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben. Keiner soll sich über die anderen Stellen, 
keiner ist was Besseres. Mehr noch, sie sollen einander dienen – als Zeichen dafür hat er 
ihnen die Füße gewaschen. 
Und er hat ihnen aufgetragen, sein Gedächtnis wachzuhalten. Wenn sie zusammen das 
Mahl halten, an ihn denken, zu ihm beten, dann wird er bei ihnen sein. Sein Versprechen, 
dass auch uns heute noch gilt. Daher halten wir auch heute noch gemeinsam Mahl.  
Beide Zeichen wollen wir heute in den Familien besonders begehen und ausprobieren. 
Für das gemeinsame Mahl und für den Gottesdienst sollten zwei verschiedene Orte gewählt 
werden, z.B. Gottesdienst im Sitzkreis und das gemeinsame Mahl am vorbereiteten Tisch.  

 
Einleitung 
 
Eine*r:  Wir wollen heute am Gründonnerstag das letzte Abendmahl Jesu nachempfinden. Dazu 

setzen wir uns zusammen in einen Kreis. 

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie nicht 

auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus saß mit 
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seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine Runde zusammen 

auf den Boden setzen? 

Eigentlich ist die Karwoche ja eine traurige Woche, in der wir uns auf Jesus Tod am Kreuz 
vorbereiten. Doch auch Jesus hat am Abend vor seinem Tod noch einmal mit seinen 
Jüngern ein Fest gefeiert. So wollen wir heute auch erst das Fest vorbereiten, in dem wir 
Brot backen und den Tisch feierlich decken. Während das Brot im Backofen backt, feiern 
wir einen kleinen Wortgottesdienst und hören, wie Jesus vor über 2000 Jahren das letzte 
Abendmahl gehalten hat. Danach wollen wir gemeinsam am schön gedeckten Tisch 
miteinander Mahl halten.  

 
 
Wir backen gemeinsam Brot (alternativ: Fladenbrot)       

Brotrezept: Einfaches Ciabatta (www.chefkoch.de/rezepte, Verfasser: lemali) 
 
Zutaten:  
1 Pck. Hefe (Trockenhefe)  
500 g Mehl  
1 TL Zucker  
2 TL Salz  
400 ml Wasser, lauwarmes 
30 ml Olivenöl oder einfaches Pflanzenöl 
Mehl zum Bestäuben 
 
Zubereitung: Wasser, Mehl, Hefe, Zucker, Salz und Öl in einer Schüssel mit Deckel mit dem 
Knethaken eines Handrührgerätes gut verrühren. Den Deckel zu machen und den Teig so 
lange gehen lassen, bis der Deckel von alleine aufspringt (dauert ca. 45 Min). Auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Ciabatta in Form drücken und mit Mehl 
bestäuben. 
Im vorgeheizten Backofen bei 200°C ca. 25 Min. backen 

 
  
Wir decken gemeinsam den Tisch 
 

Nun wollen wir den Tisch feierlich decken, z. B. mit einer Tischdecke und Servietten. 
Traubensaft und Blumen werden auf die Tische gestellt. 

 
 
Familienwortgottesdienst 
 

Wir setzen uns im Kreis auf den Boden. Eine Kerze steht in der Mitte. Ebenso eine Schale 
und ein Krug mit Wasser, ein Handtuch und das Öl zum Salben der Hände.  
Jetzt wird die Kerze angezündet.  

 
Kreuzzeichen    

 
Jesus ist der Freund aller Menschen. Besonders ist er aber der Freund der Kinder. Er sagt: 
„Lasst die Kinder zu mir kommen.“ Das Zeichen seiner Freundschaft ist das Kreuzzeichen. 
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Deshalb beginnen wir den Familienwortgottesdienst mit dem Kreuzzeichen. „Ich denke 
an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir.“ 
 

Eine*r:  Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

Lied:  Gotteslob Nr. 845 „Wo zwei oder drei“     
 

Erzählung nach dem Evangelium des Johannes (Joh 13,1-20) 
Eine*r: Hören wir was bei Jesus und seinen Freunden an Gründonnerstag passiert ist. Vielleicht 

kennt ihr die Geschichte schon und könnt an einigen Stellen helfen wie es weiterging?
   
Jesus will nun mit seinen Jüngern ein großes Fest feiern, das Paschafest. Zwei Jünger 
gehen schon einmal voraus, um alles vor zu bereiten. Am Abend versammeln sich die 
Jünger in einem Saal. Jesus weiß, was später passieren wird: dass er leiden und sterben 
wird, und er weiß, dass dieses gemeinsame Mahl das letzte mit seinen Jüngern ist. 
Bevor sie aber Mahl halten, macht Jesus etwas ganz Ungewöhnliches.  

 
Frage an die Kinder: Wisst ihr, was Jesus besonderes macht?  
Er wäscht seinen Jüngern die Füße.  

 
Jesus bindet sich ein Leinentuch um, nimmt eine Schüssel mit Wasser und beginnt, 
seinen Freunden die Füße zu waschen. Die Jünger gucken sich ganz erstaunt an. In 
einem Land, wo die Straßen staubig waren und man barfuß oder in Sandalen 
unterwegs war, gehörte die Fußwaschung zwar zur freundlichen Begrüßung des 
Gastes, aber sie wurde von Dienern verrichtet, weil sie unter der Würde des Hausherrn 
lag und er sich nicht die Hände schmutzig machen wollte. So können wir den Einspruch 
von Petrus vielleicht verstehen: „Du, Herr, willst mir die Füße waschen?“ Aber Jesus 
erniedrigt sich, bückt sich, macht sich die Finger schmutzig und wäscht seinen Jüngern 
die Füße.   

 
Frage an die Kinder (aber auch an die Erwachsenen): Was meint ihr, will er uns damit zeigen? 
Jesus zeigt uns, wie wir uns verhalten sollen, er ruft uns auf, seinem Beispiel zu folgen und zu 
dienen, Dienste zu übernehmen, anderen zu helfen.  
 
Frage an die Kinder (aber auch an die Erwachsenen): Diener sein, Dienste übernehmen – wie 
soll das aussehen? Wo lasse ich mich bedienen? Welche unangenehmen Arbeiten überlasse ich 
gerne anderen? 
Wäsche aufhängen, Tisch decken, kochen, einkaufen, Altpapier wegbringen… 
 
Aktion: 
Eine*r:  Viele Menschen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – übernehmen Dienste: Dienste 

für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinschaft, unsere Kirche. Oder sie helfen 
anderen. Sie sind sich nicht zu schade, für andere zu arbeiten, anderen zu helfen.  

 
Als Zeichen dafür, dass nun auch wir einmal darüber nachdenken wollen, was wir 
schon machen oder noch machen können, wo wir Gott oder unserem nächsten dienen 
können, wollen wir nun statt Füße, jedem die Hände waschen. Aber nicht so, wie wir 
es normalerweise machen, sondern wir waschen uns gegenseitig die Hände. Dazu 
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stellen wir die Schüssel vor dem/der ersten hin, diese*r hält seine Hände drüber. Wer 
wäscht ihm/ihr jetzt die Hände? Ein anderer kann sie ihm abtrocknen. Das machen wir 
bei jedem der Reihe nach. Danach cremen wir uns die Hände mit dem Öl ein, damit sie 
schön gepflegt werden. 
Bei all dem ist auch Jesus dabei, bei uns – in Form des Lichtes der Kerze in unserer 
Mitte.  
 

Kyrierufe       
 

Eine*r:  Jesus ist immer bei uns, wenn wir an ihn denken und wenn wir von ihm Geschichten 
hören. Ihn wollen wir jetzt nochmal besonders begrüßen. 

 
Eine*r:  Jesus Christus, von dir können wir lernen, was es heißt, einander bedingungslos zu 

lieben  
Alle: Herr, erbarme dich  

 
Eine*r:  Jesus Christus, du hast uns gezeigt, was teilen heißt.  

Alle: Christus erbarme dich.  
 
Eine*r:  Jesus Christus, du bist gekommen, um zu dienen. Lass uns deinem Beispiel folgen.  

Alle: Herr, erbarme dich.  
 
Eine*r: Gott, du hast deinen Sohn zu uns gesandt, damit er uns deine Liebe und Güte 

näherbringt. Jesus Liebe macht uns frei von Lasten, Sorgen und Ängsten. Er zeigt uns 
Wege der Versöhnung, damit das Leben jeden Tag neu beginnen kann. Amen.  

 
Lied:  Gotteslob Nr. 470 „Wenn das Brot das wir teilen…“ 
 
Eine*r:  Wir wollen nun die Geschichte von Jesus noch kurz weiterhören: (nach Mk 14,17-25) 
 

Dann setzten sie sich und aßen.  
Während des Essens sagte Jesus: „Einer von euch wird mich verraten. Einer, der jetzt 
mit uns isst.“ Petrus flüsterte Johannes zu: „Frag, ihn, wer es ist.“ Und Johannes fragte. 
Jesus antwortete: “Der, dem ich dieses Brot gebe.“ Und er gab jedem von ihnen ein 
Stück Brot mit Kräutern.  
So wussten sie noch immer nicht, wer es war, aber später erinnerte sich Johannes, dass 
Jesus das erste Stück Judas reichte und sagte:“ Geh und tu, was du tun musst.“ 
Keiner von ihnen verstand in diesem Moment, was dies bedeutete. Die Jünger dachten, 
dass Jesus Judas, der sich um ihr Geld kümmerte, so zu verstehen gab, mehr Essen zu 
kaufen. Als es dunkel war, sahen sie Judas den Saal verlassen.  

 
Dann versprach Jesus den Jüngern, dass Gottes Geist immer bei ihnen sein werde und 
sie keine Angst haben sollten. Er wusste, dass dies ihre letzte gemeinsame Mahlzeit 
war. Er nahm ein Stück Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke.  
„Dies ist mein Leib“, sagte er. „Wie dieses Brot werde ich gebrochen werden. Ich werde 
für euch sterben. Esst das Brot zum Gedenken an mich.“ 
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Dann hob er einen Becher mit Wein, dankte Gott wieder und reichte ihn herum. „Dies 
ist mein Blut“, sagte er. „Es wird für alle Menschen vergossen werden. Trinkt es zum 
Gedenken an mich. Wir werden erst wieder zusammen trinken, wenn wir in Gottes 
Königreich vereint sind.“ 

 
Vater unser: 
Eine*r: Bevor wir nun auch gemeinsam unser Brot essen werden und Festmahl halten, wollen 

wir gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Dazu stehen wir auf, und 
nehmen uns alle an die Hand.  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
 

Festmahl 
Wir gehen nun zu unsrem gedeckten Tisch 
 
Vor dem Essen beten wir gemeinsam:  

Durch Deine große Güte 

Gott, durch Deine große Güte 
und durch die Arbeit vieler Menschen 
haben wir jeden Tag zu essen. 
Dafür danken wir Dir von Herzen. 
Gleichzeitig bitten wir Dich: 
Gib, dass alle Menschen auf der Welt ihr tägliches Brot haben, 
und keiner zu hungern braucht! Amen. 
(Ein Gebet, das Kindern das Mitgefühl mit Armen lehrt, Quelle: Unbekannt) 

Oder Für Familien, die Reime mögen, eignet sich besonders dieses Gebet: 

Wir haben hier den Tisch gedeckt, 
doch nicht mit unsren Gaben. 
Vom Schöpfer, der das Leben weckt, 
kommt alles, was wir haben. 
(Quelle: Unbekannt)  
 

Jetzt essen wir gemeinsam das frische Brot und trinken den Saft. So wie Jesus und seine Freunde 
es damals auch gemacht haben. 
 
 
 

(Vorbereitet von Team der Kinderkirche, Rhede) 


