
AGAPEFEIER ZUM GRÜNDONNERSTAG  

Mit der Familie und mit Kindern zum Gedenken an das 

Abendmahl Jesu  

Vorbereitungen vorab: 

Stuhlkreis mit ausreichend Stühlen für alle Mitfeiernden  

Brotlaib (ohne Sauerteig!)  

Traubensaft  

Weißwein  

Tonbecher oder Tonkelch  

Bibel mit Texten in einfacher Sprache (Empfehlung) 

Größere Schale / Krug mit Wasser und Handtuch  

Kerze und Blumen für die Gestaltung der „Mitte“  

CD-Spieler CD mit „Taizemusik“  

Teelichter oder andere Kerzen  

 

Ablauf: 

Die Familie / die Gruppe versammelt sich im Wohnzimmer, 

wo bereits ein Stuhlkreis vorbereitet ist  

Beginn mit einem Lied:  

Kanon „Lasset uns gemeinsam“  

Einführung  (Vater oder Mutter / GruppenleiterIn) 

Schön, dass wir heute Abend „Agape“ feiern. An diesem 

Abend, an dem Jesus sich auch mit seinen engsten 

Freunden getroffen hat, um mit ihnen ein Freundschafts- 

und Liebesmahl zu feiern, bevor er aus Liebe zu den 

Menschen am Kreuz gestorben ist.  

Wir denken an diesem Abend der Liebe auch an alle, die 

nicht geliebt sind; an die Bedürftigen, an die, die Not 

leiden. Für sie beten wir besonders.  

Lichtritus  

Bei den Juden – gerade am Paschafest – war es Brauch, ein 

Festlicht anzuzünden. Das machen auch wir jetzt. Wo 

Menschen im Gedenken an Christus, das Licht, das Brot 

teilen, geht ein Licht auf – geht sein Licht auf. Wo 



Menschen einander in der Haltung der agape – der 

dienenden Liebe begegnen, da treffen sie Ihn. Zeichen 

dafür, dass ER da ist, ist die brennende Kerze in der Mitte. 

An ihnen entzünden wir auch noch die anderen Kerzen, die 

im Korb sind und verteilen sie ein wenig im Raum.  

(Kleine Teelichter oder andere Kerzen werden angezündet 

und im Raum verteilt) 

Jesus spricht auch jetzt – wie damals beim Abschiedsmahl – 

mit uns, seinen Jüngern. Er spricht uns an. Wir sind 

gemeint. Darum hören wir uns jetzt die „Geschichte der 

Liebe“ an.  

Evangelium lesen  

➢ Einer liest das Evangelium von der Fußwaschung vor 

(Joh 13, 1-15) 

 

Gemeinsame Händewaschung aller TN 

Jesus hat seinen Jüngern nicht den Kopf, sondern die Füße 

gewaschen, um ihnen seine tiefe Liebe und Freundschaft zu 

zeigen.  

Darum wollen wir jetzt uns gegenseitig die Hände waschen. 

Eine Hand wäscht die andere. Einer ist für die andere da. 

Wir gehören zusammen. Die Liebe ist es, die uns 

zusammenhält.  

➢ Eine wäscht dem anderen die Hände über einer 

Schale mit einem Krug Wasser und trocknet die 

Hände mit einem Handtuch ab. Dann wechseln die 

beiden und danach kommen die nächsten an die 

Reihe. So lange, bis alle durch sind.  

Brot brechen – Wein / Traubensaft teilen  

Jesus hat im Abendmahlssaal Wein und Brot mit seinen 

Freunden geteilt. Er hat das Brot in dieser Feier auf sich 

gedeutet: „Das bin ich ganz für euch. Erinnert euch in 

diesen Zeichen an mich. Unsere Freundschaft hält bis über 

den Tod hinaus. Das versichere ich euch.“ 

Darum teilen auch wir jetzt Brot und Traubensaft / Wein 

mit einander und denken dabei an das, was Jesus uns in 

diesem schönen Zeichen geschenkt hat.  

➢ Vater oder Mutter oder Gruppenleiter geht mit einem 

Korb mit Brot herum (bereits aufgeschnitten) und 



jeder der Anwesenden darf sich ein Brot nehmen. 

Wenn alle das Brot haben wird das Gebet 

gesprochen:  

Gebet 

Gott unser Vater. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 

An diesem Abend der Liebe sind wir hier zusammen und 

denken an Jesus, deinen Sohn. Wir danken für das 

Beispiel seiner Liebe und für das Licht als erste Gabe der 

Schöpfung und wir bitten dich: Lass das Band der Liebe 

und Freundschaft nie zerreißen, das uns mit dir und 

unter einander verbindet. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. Amen  

Gemeinsames Mahl  

Jetzt essen alle von dem Brot und trinken den 

Traubensaft oder den Wein.  

Dazu hören wir ruhige Musik (zum Beispiel aus Taize 

von der vorbereiteten CD). 

Vater unser  

Beten wir jetzt das Gebet, das in alle Sprachen der Welt 

übersetzt ist und das uns mit den Christen auf der 

ganzen Erde verbindet: Vater unser… 

Segensgebet zum Abschluss  

Gott segne deinen Weg, 

die sicheren und die tastenden Schritte, 

die einsamen und die begleiteten, 

die großen und die klelinen.  

Gott umhülle dich auf deinem Weg  

wie ein schützender Mantel. 

Gott nähre dich auf deinem Weg wie einst Elija in der 

Wüste gestärkt wurde. 

Gottes Kraft sei um dich herum, um dich vor dem Bösen 

zu bewahren.  

Sei behütet in seinem Segen 

(Idee: Pfarrvikar Andreas Krehbiel, PV Moosach-

Olympiadorf, 2020) 


