
Den Gründonnerstag 
in der Familie feiern

Anregungen für einen Gottesdienst

Auch in der  Zeit,  in der  wir  als Kirche keine öffentlichen Gottesdienste feiern
dürfen,  wollen wir  unsere besonderen Gedenktage begehen und Gottesdienst
feiern. Die Priester tun dies für uns stellvertretend in der Feier der Eucharistie.
Wir alle sind eingeladen, zuhause den Tag des letzten Abendmahls besonders zu
gestalten  und  auf  diese  Weise  die  Gemeinschaft  und  Verbundenheit  mit  der
ganzen Kirche zu bezeugen.

Vorbereitung

Es empfiehlt sich für den Gründonnerstag als Ort für den familiären Gottesdienst
den Platz zu wählen, an dem die Familie sonst zum Essen beisammen ist, also
den Esstisch oder Küchentisch. 
Bereiten Sie den Platz vor. Vielleicht nehmen Sie ein Kreuz und stellen es mit
einer Kerze auf den Tisch. Wenn eine Bibel im Haushalt vorhanden ist kann der
Text des Evangeliums daraus gelesen werden. Sie können auch eine Ikone oder
ein Heiligenbild, das ihnen wichtig ist, auf den Tisch stellen. Bereiten Sie sich den
Platz so vor, dass Sie sich wohlfühlen und ins Beten kommen können. 

Für heute ist  es passend, ein frisches
Brot auf den Tisch zu stellen, vielleicht
sogar  ein  mit  den  Kindern
selbstgebackenes Brot. Außerdem eine
Schale mit Wasser und ein Handtuch.



Wenn der Platz vorbereitet ist versammeln Sie Ihre Familie. 
Versuchen Sie alle zunächst, still zu werden. 
Tun Sie einen Augenblick lang einfach nichts, 
außer sich einen liebevollen Blick zu schenken. 
Dann beginnen Sie gemeinsam Ihren Gottesdienst.

Sprechen Sie das Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gepriesen sei der Gott unseres Herrn Jesus Christus. 
Er lässt uns nicht allein. 
Er ist hier bei uns und schenkt uns Gemeinschaft an diesem Tisch.

Überlegen Sie sich, wofür Sie heute besonders beten möchten. Bestimmt fallen 
Ihnen Menschen ein, die Ihnen wichtig sind, die Anliegen der Welt, das, was Sie 
zur Zeit beschäftigt und aufwühlt. Vielleicht haben Sie aber auch etwas, wofür 
Sie danken möchten. In dieser Zeit, in der wir so stark eingeschränkt sind, 
spüren Sie vielleicht auch, dass Sie sich Nähe wünschen. Möglicherweise wird 
ein Verlust für Sie jetzt noch einmal deutlicher zu spüren zu sein. All das hat 
seinen Platz vor Gott. 

Sprechen Sie dann ein Gebet:

Gott des Lebens, 
dein Sohn Jesus hat uns Menschen auf vielfältige Art gezeigt, 
wer er ist und wie er ist. 
Am Gründonnerstag hat er seine Freunde um sich versammelt. 
Er hat ihnen ein großes Liebeszeichen geschenkt 
und mit ihnen gegessen und getrunken. 
Das tun und feiern wir Christen immer wieder bis zum heutigen Tag. 
Im Heiligen Mahl ist Jesus bei uns, ganz nahe. 
Lass uns als Familie jetzt auch an diesem Tisch hier 
deine Liebe zu uns spüren, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Evangelium

Die  Ereignisse  des  Gründonnerstag  werden  hier  als  freie  Erzählung  in
kindgerechter Form erzählt. Alternativ können Sie den Text aus der Bibel lesen:
Johannesevangelium 13,1-15. 

Es war damals in Jerusalem vor dem Passahfest. 
Die Jünger hatten für den Abend alles vorbereitet. 
Sie dachten, sie feiern wie jedes Jahr das Passah-Fest mit Jesus. 
Das Passah-Fest feiern alle Juden einmal im Jahr und denken dabei daran, 
dass Gott sie damals aus Ägypten sicher nach Hause geführt hat.
Aber dann kam alles ganz anders. 



Die Jünger versammelten sich und auf dem Tisch stand das Essen mit Lammfleisch und 
Kräutern, mit dem flachen Fladenbrot und einem großen Becher Wein. 
Die Jünger setzten sich und schauten voller Erwartung auf Jesus. –
Da sah Jesus seine Jünger an und dann tat er etwas ganz Ungewöhnliches. 
Er band sich eine Schürze um und nahm eine Schüssel mit Wasser. 
Dann kniete er sich vor seine Freunde und begann, ihnen die Füße zu waschen. 
Die Jünger waren ganz erstaunt: So etwas machten sonst nur Diener.
Aber Jesus sagte: Ich will euch ein Beispiel geben. 
Ihr sollt genauso liebevoll miteinander sein. 
Gott liebt jeden einzelnen von euch. 
Also liebt euch einander auch.

Möglichkeit einer kleinen Aktion: 
Alle Familienmitglieder können ihre Hände (nacheinander) in die Wasserschüssel tauchen.

Ein anderes Familienmitglied trocknet die Hände mit einem Handtuch. 
Dabei kann (mehrmals) das Jesuswort ausgesprochen werden: 

Ich will euch ein Beispiel geben. Also liebt euch einander auch!

Der Erzähltext (Lesetext) geht weiter nach dem Johannesevangelium:

Als Jesus sich hingesetzt hatte, spürten die Jünger, dass Jesus traurig war. 
Und Jesus sagte zu seinen Freunden: 
Das ist jetzt das letzte Mal, das ich mit euch zusammen esse. 
Bald werde ich nicht mehr bei euch sein. 
Meine Feinde werden mich verhaften und töten. -
Alle saßen da und waren ganz still und traurig.
Die Jünger warteten, dass Jesus über Brot und Wein 
die Worte sprach, die immer beim Passah-Mahl gesprochen wurden.
Da nahm Jesus das Brot in seine Hände, dankte Gott, 
brach es, gab es seinen Jüngern und sprach:

Nehmt und esst alle davon: Das ist mein Leib. 
In diesem Brot schenke ich euch meine Liebe. 
So oft ihr das Brot esst, denkt an mich.
Und trinkt auch alle aus diesem Becher mit Wein!
Das ist der Kelch des Heiles. 
Mit diesem Wein schenke ich mich selbst.
So oft ihr davon trinkt, denkt an mich.

Da waren die Jünger ganz erstaunt und horchten auf. 
Das waren ganz neue Worte! 
Diese Worte zeigten, dass jetzt etwas ganz Neues entstand.
Schweigend nahmen sie alle das Brot aus seiner Hand, dazu den Becher mit Wein. 
Sie alle aßen und tranken. Und sie spürten, alles war von jetzt an anders. 

Möglichkeit einer kleinen Aktion: 
Das Brot wird behutsam in Hand genommen gesegnet. 

Dann erhalten alle ein Stück vom Brot und essen in Stille.



Jetzt haben wir alle ein Stück Brot gegessen. 
So können wir uns daran erinnern, was am Gründonnerstag geschehen ist,
was Jesus seinen Jüngern und uns als Liebeszeichen geschenkt hat.
Jesus hat damals am Tag nach dem letzten Abendmahl sein eigenes Leben gegeben 
für seine Freunde - und für uns – für alle Menschen.
Das Mahl hat er uns allen geschenkt als wertvolle und kostbare Erinnerung. 
Wir sind die Freunde Jesu und wir erfüllen seinen Auftrag. 
Immer, wenn wir in der Kirche die Heilige Messe feiern, 
teilen wir miteinander das Brot, das Jesus selbst ist. 
So hat Jesus es aufgetragen: Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Evtl. Lied      
Wenn Sie miteinander singen möchten bietet sich das Lied an:
Dieses Brot schenkt uns den Frieden

Fürbitten:

Auch als Einzelne oder in der Familie sind wir Teil der ganzen Kirche. Darum 
weiten wir mit den Fürbitten unseren Horizont und beten nicht nur für uns oder 
die Menschen, die wir kennen. Wir tragen die ganze Welt vor Gott. Die folgenden
Fürbitten sind eine Anregung. Sie können eigene zur Ergänzung dazu nehmen. 
Wenn Sie mit mehreren feiern, möchte vielleicht jede*r eine freie Fürbitte 
vortragen. Lassen Sie sich Zeit für das bittende Gebet.

-Wir beten und bitten für alle Menschen in der Welt. 
Gib ihnen das tägliche Brot.

-Hilf uns, miteinander zu teilen.

-Wir beten und bitten für die Menschen, 
die für uns Brot backen und Brot verkaufen. 
Lass sie mit Freude ihrer wichtigen Arbeit nachgehen.

-Lass es uns wie Jesus machen. 
Lass uns immer wieder liebevoll miteinander umgehen.

-Begleite unsere Familien und alle Menschen, die für uns da sind.

-Tröste die Menschen, die traurig sind. 
Sei bei den Menschen, die in diesen Zeiten Angst und Sorge haben.

-Lass unsere lieben Verstorbenen bei dir glücklich leben.
Vater Unser



Manchmal fällt es schwer, die eigenen Bitten und Anliegen auszusprechen. 
Wir können alles, was wir im Herzen tragen, zusammenfassen in dem Gebet, 
das Jesus schon mit seinen Jüngern gebetet hat:

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 unseren 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.

Segensgebet

Schließen Sie die Feier mit einem Segensgebet ab. 
Schließen Sie dabei die Menschen, 
die Ihnen wichtig sind und die den Segen Gottes gut brauchen können, 
in das Gebet ein.

Großer und guter Gott,
wir haben einen schönen Gottesdienst gefeiert. 
Wir haben uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat.
Bleibe bei uns und gehe mit uns unsere Wege.
Schenke uns in dieser Zeit ein frohes Herz und Mut für den nächsten Schritt.
Dazu segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen.

Ausmalbild:




