
Gründonnerstag 2020 

Vorbereitung für die Feier am Gründonnerstag:  großes weißes Tuch, Kerze, Traubensaft, Brot oder 

Semmeln, Blumen, etwas ruhige Musik 

zu Beginn Glocke oder Klangschale etc. 

Lied Wir feiern heut ein Fest 

 
Kreuzzeichen 
+Kerze 

Wir beginnen  diese gemeinsame Feier IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES UND DES HL. 
GEISTES. AMEN 
Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte, indem wie die Jesuskerze entzünden. 

Gebet Herr, unser Gott, am Tag vor dem Leiden hat dein Sohn Jesus Christus das Mahl mit seinen 
Freunden gehalten. Lass Jesus im Brot und im Wein auch ganz nah bei uns sein, das bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. AMEN 

Geschichte Bilder 3 – 5  

Tisch decken + 
Musik 

Gemeinsam wird nun der Tisch festlich gedeckt 
 
Großes weißes Tuch, Kerzen, Blumen, Brot, Krug mit Saft, Jesuskerze 



Gebet Ein Erwachsener bricht das Brot und spricht dabei folgendes Gebet: 
 Wir nehmen das Brot 

- Weil Jesus gewachsen ist zum Brot für die Menschen 
Wir brechen das Brot 

- Weil Jesus Christus sich für uns hingegeben hat 
- Weil Jesus sich für die Menschen zerbrechen ließ 
- Weil Christ sein teilen heißt 
- Weil Jesus uns aufbricht zu einem Leben in Freiheit 
- Damit alle gestärkt werden 

Jeder bekommt ein Stück Brot und behält es in den Händen 

Vater Unser Wir beten gemeinsam 

Trinken Jesus hat den Kelch mit Wein an seine Freunde ausgeteilt und gemeinsam mit ihnen getrunken.  
 
Wenn wir jetzt miteinander trinken, sind wir ganz eng mit Jesus verbunden. 
 Traubensaft wird gemeinsam getrunken 

Lied Wenn das Brot das wir teilen 

 
Geschichte Diese Feier des Gründonnerstags ist mit dem Mahl noch nicht zu Ende. Jesus zieht sich zurück geht 

in den Garten Getsemani und betet zu seinem Vater. 



Lied Bleibet hier und wachet 

 
Geschichte Bilder 6 – 7 

Lied Bleibet hier und wachet  

Gebet Gott, der du für uns alle da bist: Jesus ist einen sehr schweren Weg gegangen in dieser Nacht. Er 
war allein und hat gebetet. Schenke du uns Kraft aus dem Fest aber auch Kraft aus dem Gebet, 
wenn wir unseren Weg allein gehen müssen. Begleite du uns auf unseren Wegen. AMEN 
 

Abschluss Die Mahlfeier, die wir jetzt gefeiert haben, geht in ganz großer Stille zu Ende. In dieser Nacht vor 
dem Tod Jesu sind die Jünger mit Jesus hinausgegangen und haben gebetet. Wir denken an die 
Nacht am Ölberg, die für Jesus sehr schwer wird, er weiß, dass er sterben muss. 
 
 

Geschichte Bild 8 

 Kerzen ausblasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 3 

 

In Jerusalem versammeln sich zur gleichen Zeit die Mächtigen des Volkes. Sie wollen Jesus 
gefangen nehmen.  
Sie denken: "Dieser Jesus erzählt, dass für Gott jeder Mensch wichtig ist. So viele 
Menschen sind um Jesus, jeden Tag werden es noch mehr.  
Jesus ist gefährlich für uns.  
Denn die Menschen tun nicht mehr, was wir für richtig halten, sondern nur noch, was 
Jesus sagt.  
 
Wenn Jesus tot ist, dann werden die Menschen wieder das tun, was wir meinen." 
 
Einer der engsten Freunde von Jesus weiß, was die Anführer denken. Er heißt Judas. 
 
Judas geht zu ihnen und sagt: "Wenn ihr mir Geld gebt, dann sage ich euch, wo Jesus ist. 
Wie viel Geld gebt ihr mir?"  
 
Sie freuen sich, dass Judas ihnen helfen will und zahlen ihm dreißig Silberstücke.  
 
 
Bald schon beginnt das große Fest. Jesus will noch ein letztes Mal mit seinen Freunden 
feiern. Es soll ein ganz besonderes Fest sein, weil Jesus sich von seinen Freunden 
verabschieden will.  
Jesus weiß, dass die Mächtigen des Volkes ihn verhaften wollen und dass er sterben wird. 



Bild 4 

 

Am Abend gehen alle in den Raum, um sich zum Mahl zu setzen. Die Füße sind vom vielen 
Umherlaufen auf den staubigen Straßen schmutzig geworden. 
 
Jetzt will Jesus seinen Freunden zeigen, wie sehr er sie mag. Deshalb steht er auf und 
bindet sich ein Tuch um die Hüften.  
Jesus nimmt eine Schüssel mit Wasser. Und er beginnt, von jedem Freund die Füße zu 
waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. 
 
Aber die Freunde verstehen das nicht. Sie sagen: "Unsere Füße sind so schmutzig. Es ist 
doch die Aufgabe von einem Diener, sie zu waschen!" 
 
Aber Jesus sagt: "Heute will ich das tun." 
 
Als Jesus jedem die Füße gewaschen hat, legt er das Tuch ab. "Begreift ihr, was ich getan 
habe?", fragt Jesus.  
"Ihr sagt zu mir "Meister" und "Herr". Aber ich habe euch wie ein Diener die Füße 
gewaschen. Macht es so wie ich!  
 
Zeigt euch gegenseitig, wie wichtig jeder von euch ist." 

 



Bild 5 

 

Danach beginnt das Mahl. Es ist sehr schön. Doch auf einmal merken die Freunde, dass 
Jesus traurig ist. Jesus sagt: "Einer von euch wird mich verraten."  
Die Freunde erschrecken. einer nach dem anderen fragt Jesus: "Du meinst doch nicht 
mich, Herr?" 
 
Auch Judas fragt: "Bin ich es?" 
Und Jesus antwortet ihm: "Ja." 
Später verlässt Judas den Raum. Er geht zum Hohepriester des Volkes und verrät ihnen, 

wo sie Jesus finden können. 

 

 

 

 

 



Bild 6 

 

Das Fest aber geht weiter. Jesus nimmt ein Brot und dankt Gott dafür. Er bricht es in 
Stücke und teilt es an alle aus. Dazu sagt er: "Das ist mein Leib. Ich gebe ihn für euch alle!" 
 
Und Jesus nimmt einen Becher mit Wein und dankt Gott dafür. Er reicht ihn seinen 
Freunden und sagt: "Trinkt alle daraus" Das ist mein Blut. Es ist das neue Band zwischen 
Gott und den Menschen. so zeigt euch Gott seine Liebe! Immer, wenn ihr Brot wie dieses 
miteinander teilt und Wein wie diesen miteinander trinkt, dann denkt an mich." 
 
Als das Mahl zu Ende ist, singen sie ein Loblied für Gott.  
 
Dann gehen sie hinaus.  
 
Jesus sagt: "Heute Nacht werde ich verhaftet. Und ihr werdet alle weglaufen und mich 
allein lassen!  
Ich werde sterben. Aber ich werde auferstehen und dann sehen wir uns wieder." 
 
Petrus wird ganz aufgeregt, und er ruft: "Und wenn alle weglaufen - ich nicht!" 
Die anderen Freunde sagen das Gleiche. 



Bild 7 

 

Es ist Nacht geworden. Jesus geht mit drei Freunden in einen Garten. Jesus hat große 
Angst. Er sagt: "Heute kommt etwas Schweres auf mich zu. Wartet hier. Bleibt wach und 
betet!"  
 
Dann geht er ein Stück weiter, dort betet er: "Mein Vater hilf mir! Wenn es sein kann, lass 
das schwere Leid an mir vorübergehen! Aber ich vertraue dir: nicht, wie ich will, sondern 
wie du willst."  
 
Jesus geht zurück zu seinen Freunden. Doch sie sind eingeschlafen. 



Bild 8 

 

In dieser Nacht zeigt Judas den Soldaten, wo Jesus ist. Sie nehmen ihn gefangen.  
Die ganze Nacht wird Jesus ausgehorcht und viele Menschen behaupten falsche Dinge 
über ihn. Die Freunde bekommen Angst und laufen weg, auch Petrus.  
 
Die Freunde sind sehr erschrocken und traurig. 


