
Gründonnerstag: Das letzte Abendmahl 

Deckt Euren Tisch festlich. Stellt Brot, Saft und Wein auf den Tisch  

Beginnt mit dem Kreuzzeichen:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest. 

Jesus feiert mit seinen Freunden ein ganz besonderes Abendessen, das Paschamahl, das an 
die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Das war und ist für Juden 
das wichtigste Fest im Jahr. So wie bei uns Weihnachten. Dabei herrscht immer eine ganz 
besondere Atmosphäre. Doch  als Jesus mit seinen Freunden an diesem Abend feierte, ist es 
ganz anders. Jesus spricht ganz besondere Worte beim Teilen von Brot und Wein. Die Jünger 
verstehen noch nicht alles, sie hören, dass sie auf Jesus hoffen können und er sie nicht im 
Stich lässt. Niemals. Auch in Zukunft nicht. Das sagt er nicht nur seinen Freunden damals, 
sondern auch uns heute. Da wo wir zu zweit, zu dritt, zu viert in seinem Namen versammelt 
sind, wird er bei uns sein. Das feiern wir an Gründonnerstag.  

Der Name Gründonnerstag leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort „greinen“ ab (weinen, 
klagen) und bringt das traurige Ende des Tages zum Ausdruck. 

Lest folgenden Text:  

Endlich war es so weit: Das Paschamahl konnte beginnen. Auf dem Tisch stand ein festliches 
Essen mit Lammfleisch, Kräutern und Soße, mit flachem Brot und einem großen Becher, der 
mit Wein gefüllt war. Die Jünger saßen um den Tisch und schauten voller Erwartung auf 
Jesus. Doch Jesus sagte traurig: „Dies ist das letzte Mahl, das ich mit euch esse. Bald werde 
ich nicht mehr bei euch sein. Meine Feinde werden mich verhaften und töten. Und einer von 
euch wird mich verraten.“ Die Jünger sahen sich entsetzt an. Jesus verraten? – Unmöglich. 
Wen meinte Jesus? „Herr“, fragten sie, einer nach dem anderen, „meinst du mich?“ „Oder 
bin ich ́s etwa?“ „Oder ich?“ „Nein“, sagte Jesus. „Der ist es, der jetzt mit mir aus der 
Schüssel isst. Der wird mich verraten.“ „Doch nicht ich?“ fragte Judas. „Doch“, sagte Jesus, 
„du bist es.“ Aber die anderen Jünger verstanden nicht, was hier vor sich ging. Sie saßen da 
und warteten, dass Jesus über dem Brot und Wein die Worte sprach, die immer beim 
Paschamahl gesprochen wurden, Worte, die an den Auszug aus Ägypten erinnerten.  

Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmt 
und esst! Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ Danach nahm er den Becher, dankte 
Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, das für euch 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ Tut dies zu meinem Gedächtnis!  

Da horchten die Jünger auf. Nein, das waren nicht die Worte, die sonst beim Passamahl 
gesprochen wurden. Das waren neue, ganz andere Worte! Keine Worte der Dankbarkeit 
über die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten. Sondern Worte, die von Jesus und von seinem 
nahen Tod sprachen. Und Worte, die sie noch nicht ganz verstanden: Tut dies zu meinem 
Gedächtnis! Schweigend nahmen sie das Brot aus seiner Hand, dazu den Becher mit Wein 
und aßen und tranken. Sie spürten: Alles war anders bei diesem Paschamahl! 

Aktion: Sprecht zusammen ein Tischgebet oder singt ein Lied (siehe Download: Segne Vater 
diese Gaben) 

Esst zusammen Brot und trinkt Saft und Wein zusammen.  



Malt, schreibt in eure ausgeschnittenen Herzen wofür ihr (auch einander) dankbar seid. Zeigt 
euch eure Bilder/Texte und erzählt einander, wofür ihr dankbar seid. 

Sprecht gemeinsam und langsam das Vater unser 

Lest: Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Das sagte Jesus nicht nur seinen Freunden, sondern auch uns: Immer wenn ihr Brot und 
Wein miteinander teilt und esst, dann bin ich ganz bei Euch. Erinnert Euch daran, wenn ich 
nicht mehr bei euch bin. Am Gründonnerstag erinnern wir uns an dieses letzte Abendmahl.  

Aber nicht nur am Gründonnerstag, sondern auch in jeder Messe erinnern und 
vergegenwärtigen wir seine Worte, wenn der Priester die Hostien,  das Brot und den Wein 
wandelt. Dies werden wir mit Euch noch ganz ausführlich am Thementag Eucharistie 
besprechen!  

Schließt Eure Gemeinschaft mit dem Segen: 

So segne und behüte uns der uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Singt zusammen unser Abschlusslied: Segne Vater tausend Sterne (siehe Download) 

 


