
GRÜNDONNERSTAG 
     Was feiern wir? 

Der Gründonnerstag (Herkunft von „greinen“= weinen) steht 
ganz im Zeichen des Abschieds von Jesus. Hier kommt er vor 
seinem Leidensweg ein letztes Mal mit seinen Freunden, den 
Jüngern, zusammen. Er wäscht ihnen als Zeichen des 
Dienens die Füße und feiert mit ihnen das letzte Abendmahl. 
Bei diesem Mahl bricht und reicht er den Jüngern Brot, das 
er als seinen Leib bezeichnet. Ebenso gibt er ihnen einen 
Kelch mit Wein, den er als sein Blut deutet. Er gibt ihnen den 
Auftrag: "Tut dies zu meinem Gedächtnis". Danach geht er_ 

 © katholisch.de /Clara Studio, Ukraine        zum Ölberg, wo sein Leidensweg beginnt. 
 
Feier in der Familie am Abend 
Wir backen gemeinsam ein Fladenbrot (siehe Anleitung, oder einkaufen) und überlegen, wen wir ggf. zu 
unserem Fest einladen wollen. 
Wir gestalten den Tisch oder den Ort, wo wir uns versammeln. Wir stellen eine Kerze in die Mitte und ggf. 
eine Vase mit Blumen. Ebenso einen Krug mit (Trauben)saft, das Fladenbrot und sonstiges Essen (Käse, 
Trauben, Gemüse,…). Bitte einen Stift und ein Blatt bereitlegen, um die Beiträge der Kinder zu notieren. 
Die Texte zu den Liedern finden sich auf www.pg-mülheim-kärlich.de  unter Aktuelles.  
 

Lied: Laudato si, Strophen 1-3 https://www.youtube.com/watch?v=MXbK3yQN-Dk 
 Oder Wir feiern heut ein Fest https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY 
 

Kreuzzeichen:  
Wir beginnen die Feier des Gründonnerstags in unserer Familie im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Einführung (eine/r liest vor): 
In unserer Mitte brennt wieder die Kerze, die uns an Jesus erinnert, der unser Leben hell machen möchte.  
Auf unserem Tisch stehen auch…  
Sie erinnern uns an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Freunden. Ihn begrüßen wir in unserer Mitte. 
 

Kyrie 
Jesus, du lädst uns immer wieder ein in die Gemeinschaft mit dir. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du rufst uns auf füreinander zu da zu sein und einander zu helfen. Christus, erbarme dich. 
Jesus, du schenkst und uns allen Menschen deine Liebe. Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: 
Guter Gott, am heutigen Tag denken wir an das letzte Abendmahl Jesus mit seinen Freunden. 
In der Fußwaschung hat uns Jesus ein Beispiel gegeben, dass wir anderen helfen und dienen sollen. 
In den Zeichen von Brot und Wein sagt er uns seine Nähe zu. Wir bitten dich: 
Sei uns nahe in dieser Stunde, durch Jesus, unseren Freund und Bruder. Amen. 
 

Lied: Hosianna, Hosianna, Jesus ist da. Jesus ist da (mehrmals singen) 
 Oder Gottes Wort ist wie Licht   https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 

Wir hören aus der Bibel  
Es ist der Donnerstag vor dem Osterfest. Am Abend versammelt Jesus die Jünger um sich, um mit ihnen zu 
essen. Er weiß, dass es das letzte Mal ist, dass er mit seinen Freunden zusammensitzt. 
Vor dem Essen steht Jesus vom Tisch auf, legte sein Gewand ab und bindet sich eine Schürze um. 
Dann gießt er Wasser in eine Schüssel. Er kniet sich vor dem ersten seiner Jünger nieder und beginnt, seine 
Füße zu waschen. Dann trocknete er sie mit der Schürze ab und geht zum nächsten Jünger.  
Die Jünger verstehen nicht, was Jesus tut, den Füße waschen ist normal die Aufgabe der Diener.  
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Doch Jesus geht von einem zum anderen und als er allen die Füße gewaschen hatte, legte er die Schürze ab 
und zieht sein Gewand wieder an. Dann setzt er sich zu ihnen. Seine Jünger schauen ihn erwartungsvoll an.  
„Wisst ihr, was ich gerade getan habe?“, fragt er.  
„Ihr sagt zu mir Herr oder Meister“, erklärt Jesus, „Und das ist ja auch richtig. Ich bin euer Herr. 
Wenn nun schon ich als euer Herr euch gedient habe, dann sollt ihr es genauso auch untereinander tun. 
Ich habe euch ein Beispiel gegeben: Ihr sollt einander dienen und einander lieben, genauso wie ich euch 
geliebt und euch gedient habe. 
Beim Mahl nimmt Jesus das Brot in seine Hände, dankt Gott und teilt das Brot. Allen gibt er davon ein 
Stück zu essen. Er gibt auch den Becher mit Wein rundum, dass jeder daraus trinkt. Dann sagt er zu ihnen: 
“Brot und Wein sind mein Leib und Blut. Ich gebe mein Leben für euch hin. Haltet dieses Mahl zur 
Erinnerung an mich, wenn ich nicht mehr bei euch bin.“  
 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht   https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 

Gespräch: 

Jesus hat seinen Freunden die Füße gewaschen, um uns zu zeigen, dass wir füreinander da sein und uns 
helfen sollen. Wir wollen auf das Blatt zwei Hände malen. Dann überlegen wir gemeinsam, wo wir anderen 
schon geholfen haben oder es tun könnten und schreiben es auf. 
 

Vater unser 
Bevor wir gleich, wie Jesus mit seinen Freunden, zusammen essen, wollen wir gemeinsam beten. Bei vielen 
Mahlzeiten hat Jesus auf die Nähe Gottes aufmerksam gemacht und uns zugesagt, dass er immer bei uns 
ist, wenn wir zusammen sind und an ihn denken.  
So beten wir für uns und besonders für… (miteinander überlegen, für wen wir beten wollen. 
Wir beten auch für die Menschen in Krankheit, Not und Krieg und für alle, die sich um sie sorgen, mit den 
Worten Jesu: Vater unser… 
 

Gemeinsames Essen mit der Familie 
 

Gebet:  Guter Gott,  
wir haben, wie Jesus, miteinander Mahl gehalten und uns daran erinnert, dass du bei uns 
bist und wir füreinander da sein wollen. Wir danken dir für unsere Gemeinschaft. 
Nach dem Essen ging Jesus in den Garten Gethsemane, um dort zu dir, Gott, zu beten und 
dir seine Ängste und Sorgen anzuvertrauen.  Wir bitten dich: Sei bei allen Menschen, die 
heute unter Sorgen, Nöten und Ängsten leiden und sende ihnen Menschen, die für sie da 
sind.  Sei du bei ihnen und uns, heute und alle Tage. Amen. 

 

Gemeinsames Lied: Wenn das Brot das wir teilen, Strophen 1-3 
https://www.youtube.com/watch?v=yrM0yrODW64 

 

Ideen für nach dem Gottesdienst 

• Das Ausmalbild gestalten 

• Gemeinsam etwas spielen 

• Den „Ostergarten“ weiter gestalten (Tisch mit Kelch, Brot) 
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Orientalisches Fladenbrot 

Zutaten: 1 Päckchen Trockenhefe, 500 g Mehl, Zucker, Wasser, Olivenöl, Salz 

Die Trockenhefe mit einer Prise Zucker in 300 ml lauwarmem Wasser auflösen. 

Dann Mehl, 1-2 Teelöffel Salz und 1 EL Olivenöl mit der Hefelösung zu einem Teig verarbeiten. 

Diesen mind. 30 Minuten an eine warmen Ort gehen lassen. 

Dann den Teig in 4 Stücke teilen, auf einer bemehlten Fläche zu Fladen ausrollen und auf ein 

Backblech legen. Im Ofen bei 250 °C ca. 15 Minuten goldgelb backen. 


