
Gründonnerstag

Hinführung
Mit dem Gründonnerstag beginnen die sogenannten drei österlichen Tage.
An diesem Tag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl und die Nacht vor dem Leiden Jesu. Jesus
saß an diesem Abend noch einmal mit seinen besten Freunden zusammen. Er wollte ihnen zeigen,
wie wichtig sie ihm sind. Jesus hat mit Ihnen Brot und Wein geteilt. Was Jesus dabei sagte, konnten
die Jünger nicht vergessen: „Das bin ich für euch! Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Macht
dies immer wieder, damit ihr mich und meine Liebe zu Euch nicht vergesst.“ Daran erinnern wir uns
bei jeder Messe.

ABENDMAHL MIT DER FAMILIE ZUHAUSE FEIERN

Eine Agape, die „Abendmahlfeier“, in der Familie zu feiern und dabei an das Mahl Jesu mit seinen
Freunden zu erinnern, kann ein besonderes Erlebnis sein. Miteinander essen und trinken verbin-
det. Jesus, du begegnest uns im Brot und im Wein. Ich gehöre zu dir.



Was brauchen wir?
Traubensaft, Fladenbrot oder ein Brot, eine schöne Tischdecke, Blumen, Kerze

Rezept für ein Abendmahlbrot
1 Tasse gesiebtes Mehl
4-5 EL kaltes Wasser
3-4 EL Öl
Prise Salz
Öl mit Salz vermischen und nach und nach Wasser gut unterrühren - ca. 5 Minuten lang - bis eine
Emulsion entsteht. Danach rasch das Mehl hinzufügen und den Teig für gut 5 Minuten bearbeiten.
Den geschmeidigen Teig in Frischhaltefolie wickeln und für ca. 1 Stunde rasten lassen. Den Teig 5
mm dünn ausrollen und mithilfe eines Untertellers kleine Kreise ausstechen. Mit der Gabel mehr-
mals einstechen, auf ein Blech legen und bei 200 °C 10-20 Minuten backen. Auf einem Gitter aus-
kühlen lassen.

Ablauf der Feier:

Kreuzzeichen
Wir versammeln uns um den gedeckten Tisch, zünden eine Kerze an und beginnen mit dem Kreuz-
zeichen.

Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind GL 738
oder Komm sag es allen weiter

Gebet
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 unsere Liebe, du bist das Brot, das Leben schenkt.
Lass uns Brot füreinander sein, in dem wir teilen. Amen.

Nun hören wir die Lesung und das Evangelium oder schauen uns das Video zum Gründonnerstag
an:

Lesung
1 Kor 11, 23-26
Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Je-
sus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet,



brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem
Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes

Evangelium
nach Joh 13, 1-15

Als Jesus mit seinen Freunden zum letzten Abendmahl zusammen kam, band er sich ein Leinentuch
um, nahm Wasser, kniete sich vor seine Freunde und begann ihnen die Füße zu waschen.
Simon Petrus ließ sich seine Füße von Jesus nicht waschen. Er meinte, das sei Aufgabe eines Die-
ners. Doch Jesus antwortete: Du verstehst das heute noch nicht. Ich will allen dienen, die zu mir ge-
hören. Für euch bin ich wichtig und ihr nennt mich Meister und das ist gut so. Ich möchte euch ein
gutes Beispiel sein. So wie ich euch diene, so sollt auch ihr anderen dienen.
Da ließ auch Petrus seine Füße von Jesus waschen.

Salvatore Sciascia, Abendmahl

Zwei Zeichen möchte Jesus vor seinem Tod seinen Jüngern und auch uns mitgeben:
▪  Bei der Fußwaschung hat sich Jesus vor seinen Freunden klein gemacht und ihnen gedient.
▪ Dann macht er seine Freunde darauf aufmerksam: Ich bin nicht mehr lange bei euch. Aber im ge-
meinsam Essen und könnt ihr euch immer an mich erinnern.
Zwei starke Zeichen, die er uns da mit auf unserem Lebensweg gibt: auch wir sollen einander hel-
fen und einander lieben.

Fürbitten
Wir wissen, du bist immer da, dich dürfen wir bitten:

Wir beten für alle Menschen, die heute keinen Gottesdienst feiern können. Lass sie spüren, dass du
immer da bist.



Wir beten für alle Kinder, vor allem unsere Erstkommunionkinder. Lass sie in Jesus immer einen gu-
ten Freund haben, der ihr Leben begleitet.

Wir beten für alle Menschen, die krank, einsam und verlassen sind.
Schenke du Ihnen deine Liebe und deinen Beistand.

Wir beten für alle Menschen, die in dieser beunruhigenden Zeit Entscheidungen treffen müssen.
Schenke ihnen Beherztheit und Weitsicht.

Weitere Bitten können in der Familie formuliert werden.

Gemeinsames Vater unser

Gemeinsames Essen
Wir teilen jetzt gemeinsam das Brot und trinken den Traubensaft. Wir tun das in Erinnerung an das
Fest, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Er hat ihnen gesagt: Wenn ihr miteinander das
Brot teilt und an mich denkt, dann bin ich bei euch.

Dankgebet nach dem Essen
Guter Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir danken dir für das gemeinsa-
me Essen.
Am Abend vor deinem Tod hast du mit deinen Freunden gegessen und das Brot mit ihnen geteilt.
Wir spüren, du bist auch heute, hier und jetzt bei uns.
Wir bitten dich, begleite uns durch diese österliche Zeit und segne uns alle, die heute Abend nicht
bei uns sein können. Amen

Für bereits ältere Kinder folgt das:
Abräumen
Als das Fest vorbei war, ging Jesus mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane, auch Ölberg
genannt. Es war Zeit, den Festtisch abzuräumen. Das tun auch wir. Räumt alles bis auf die brennen-
de Kerze in Stille weg. Jesus sagt zu seinen Freunden: „Bleibt hier und wacht mit mir!“ Auch wir
werden nun still und beten mit Jesus. Nach dem gemeinsamen Lied kann jeder selbst entscheiden,
wann er aufstehen und gehen möchte.

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir GL 286



Das weitere Zeichen für den Osterweg
Zum Abschluss legen wir ein Stück Brot auf den Weg.
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