
Gründonnerstag für Familien 

Zusammenfassung: 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an den letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern hatte.  

Hier feiert er das letzte Abendmahl. Es ist ein ganz besonderer Abend, ganz privat und vertraut, der 

aber über sich hinausweist. Es wird wieder einmal deutlich: Jesus ist ganz anders als andere! 

Das Abendmahl kann Kraft für die Herausforderungen im Leben geben, hier wird spürbar: Gott ist 

da. Abendmahl, ein Symbol für alles, was Gott uns gibt und eine Erinnerung an Jesus. 

Eine Aktion der ganzen Familie kann sein gemeinsam ein Brot zu backen. Kaufen Sie bitte rechtzei-

tig dafür ein. Wenn Sie einen Gebetswürfel aus Holz basteln wollen, muss auch dieser vorher be-

sorgt werden. 

 

Liturgiestart: 

Alle: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Lied: Suchen und Fragen 

1. Suchen und fragen, hoffen und sehn, 

miteinander glauben und sich verstehn, 

lachen, sich öffnen, tanzen befrein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

2. Klagende hören, Trauernde sehn, 

aneinander glauben und sich verstehn, 

auf unsere Armut lässt Gott sich ein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

Gebet (mit Kindern die noch nicht lesen können), alle sprechen gemeinsam: 

Meinem Gott gehört die Welt, 
meinem Gott das Himmelszelt, 

ihm gehört der Raum, die Zeit, 

liebt uns große, kleine Leut'. 

Amen. 

 

ODER Psalmgebet (Es braucht zwei Lesegruppen): 

Alle: Gott, du bist gut. Wir loben dich. Herr Gott, wir danken dir. 

 Gruppe I:  Die Sonne wärmt, sie gibt uns Licht. Mond und Sterne leuchten bei Nacht. 

 Gruppe II:  Wind und Wolken sind über uns. Du hältst alles in deiner Hand. 

Alle: Gott, du bist gut. Wir loben dich. Herr Gott, wir danken dir. 

 Gruppe I:  Wasser sprudelt. Wir können trinken. Feuer brennt. Wir haben es warm. 

 Gruppe II:  Die Erde bringt Blumen und Früchte hervor. Wir haben zu essen. Wir haben  

   Brot. Du hältst alles in deiner Hand. 

Alle: Gott, du bist gut. Wir loben dich. Herr Gott, wir danken dir. 

 Gruppe I:  Menschen lieben andere Menschen. Sie können anderen Menschen vergeben. 

 Gruppe II:  Menschen lieben dich. Sie sehen die Not der anderen. Viele sterben in deinem 

Frieden. Du hältst alles in deiner Hand. 

Alle: Gott, du bist gut. Wir loben dich. Herr Gott, wir danken dir. 

 

 

 

3. Planen und bauen, Neuland begehn, 

füreinander glauben und sich verstehn, 

leben für viele, Brot sein und Wein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 
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Lied: Danke 

1. Danke für diesen guten Morgen, 

Danke für jeden neuen Tag. 

Danke, dass ich all meine Sorgen 

auf dich werfen mag. 

 

2. Danke für alle guten Freunde, 

Danke, oh Herr, für jedermann. 

Danke, wenn auch dem größten Feinde 

ich verzeihen kann. 

 

Aktion für Kinder jeden Alters: 

Die Familie backt als Vorbereitung am gleichen Tag ein Brot. 

Dieses wird nun gemeinsam angeschnitten und mit Traubensaft gegessen. (Es kann noch mit Butter 

bestrichen werden, aber nicht belegt werden, sonst unterscheidet es sich wenig vom „normalen“ 

Abendessen. Das Abendmahl ist auch immer etwas fremd und deswegen so besonders.) Während 

dem Mahl wird gesagt: 

„Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen saß und Brot und Wein getrunken hat, sagte er: Wenn ihr 

so zusammen seid, sollt ihr euch an mich erinnern. An welche Geschichte von Jesus erinnert ihr 

euch denn?“ Wenn die Kinder zu klein sind und keine Geschichte kennen — die Weihnachtsge-

schichte ist doch recht bekannt — können die Eltern 1-2 Jesus Geschichten aus dem Gedächtnis 

erzählen. 

 

Geschichte (Eine*r liest) 

„Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in 

Stücke und gab es seinen Jüngern. 

Er sagte: »Nehmt und esst! Das ist mein Leib.« 

Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet und gab ihn seinen Jüngern. 

Er sagte: »Trinkt alle daraus!  Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen 

schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Schuld. 

(Matthäusevangelium 26,26-28; Übersetzung: Basisbibel) 

 

Aktion für Schulkinder: 

Eltern lesen zum Abschluss: „Das Abendmahl ist kein ganz normales Essen, das habt ihr bestimmt 

schon gemerkt. Beim Abendmahl erinnern wir uns in der Kirche an diesen letzten Abend mit Jesus. 

Beim Abendmahl wird deutlich, dass Jesus auch bei uns ist, wenn wir ihn nicht sehen, wir müssen 

uns nur an ihn erinnern. Er will sich immer um uns kümmern, auch wenn wir das manchmal verges-

sen. Einen Gebetswürfel kann man vor dem Essen werfen um verschiedene Gebete vor dem Essen 

zu sprechen. Auch wenn eure Eltern das Essen kaufen und zubereitet haben, wenn die Bauern es 

angebaut haben, ganz am Anfang steht Gott, er hat alles für uns geschaffen. 

Jesus steht aber noch für mehr: Er hat uns  gezeigt, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir 

Leben wollen. Auch das will uns Gott geben. Fällt dir eine Geschichte von Jesus ein, in der er uns 

etwas ganz Wichtiges Sagen will?“ (Pfarrer Frederik Guillet) 

 Ab 2. Klasse basteln die Kinder einen Gebetswürfel und gestalten ihn selbst. 

 Ab 4. Klasse können die Kinder eigene Gebete auf den Würfel schreiben. 

 

Aktion „Gutes für andere tun“: 

Jesus wollte uns etwas Gutes tun, daran erinnern wir uns. 

Überlegt euch etwas Gutes, das ihr einem anderen Menschen tun könnt.  

4. Danke für manche Traurigkeiten, 

Danke für jedes gute Wort. 

Danke, dass deine Hand mich leiten 

will an jedem Ort. 

 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, 

Danke, dass deinen Geist du gibst. 

Danke, dass in der Fern und Nähe du die Men-

schen liebst. 
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Lied: Wenn das Brot, das wir teilen 

1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,  

Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

Dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

In der Liebe die alles umfängt, 

In der Liebe die alles umfängt. 

 

2. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 

Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 

Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

Dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

In der Liebe die alles umfängt, 

In der Liebe die alles umfängt. 

 

Fürbitten: 

Sammelt in der Familie. Wofür oder für wen wollt ihr heute beten? (Was geht euch gerade beson-

ders durch den Kopf? Oder was ist euch bei der Geschichte aufgefallen?) 

 

ODER:   

 

Jesus, 

Wir erinnern uns an die vielen Dinge, die du uns gelehrt hast. 

Immer hast du dich gut um uns gekümmert und wolltest das Beste für uns. Daran wollen wir nun 

denken. 

Wir bitten dich: Hilf uns deinem Vorbild zu folgen. Wir möchten versuchen viele Dinge mehr wie du 

zu machen. 

Hilf uns, dass auch wir anderen Menschen helfen und ihnen etwas Gutes tun. 

Vaterunser... 

 

Segenslied: Gott dein guter Segen 

1.) Gott dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt, 

Hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Schütze und bewahre mich, 

Lass mich unter deinem Segen, 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

 

2.)Gott dein guter Segen ist wie ein helles Licht 

Leuchtet weit, alle Zeit, in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

Leuchte und erhelle mich, 

Lass mich…. 

3.)Gott dein guter Segen ist wie des Freun-

des Hand 

Die mich hält, die mich führt, 

In ein weites Land. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Führe und begleite mich, 

Lass mich… 

3. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 

Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 

Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

Dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

In der Liebe die alles umfängt, 

In der Liebe die alles umfängt. 


