
Das letzte Abendmahl 

Deckt Euren Tisch und stellt, Brot und Saft, den Krug mit Wasser, das Handtuch und eine Schüssel 

bereit 

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

Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest. 

Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind … 

Lest folgenden Text:  

Viele Menschen hatten Jesus stürmisch begrüßt, als er nach Jerusalem kam. Sie waren froh, dass er 

nun in ihrer Nähe war und bei ihnen Zeichen und Wunder tun konnte. Doch nicht alle Menschen 

waren froh darüber. Einige hielten ihn für einen Betrüger. Sie hätten ihn am liebsten weggejagt oder 

besser noch tot gesehen. Jesus wusste, dass er Feinde hatte und dass sie seinen Tod wollten. 

Es war die Zeit des jährlichen Paschafestes. Jesus nahm das Fest zum Anlass sich von seinen besten 

Freunden bei einem gemeinsamen Essen zu verabschieden. Am Abend bevor Jesus sterben musste, 

versammelte er sich mit seinen Jüngern. Der Tisch war gedeckt. Damals haben die Freunde alles auf 

ein Tuch auf den Boden gelegt.  Sie wollten sich aber noch nicht hinlegen zum Essen. Ja, Du hast 

richtig gehört, damals lagen die Menschen beim Essen.  

Sie wollten sich noch nicht hinlegen, da ihre Füße in den offenen Sandalen noch ganz staubig waren. 

Jeder blickte zum anderen. Wer sollte ihnen die Füße Waschen, kein Diener war da um es zu tun. Da 

nahm Jesus den Krug mit Wasser und begann den Jüngern die Füße zu waschen. 

Die Jünger wollten dies auch erst gar nicht zulassen. Doch Jesus ließ sich nicht beirren. Er wollte 

ihnen und uns damit zeigen: Ich kümmere mich um euch und mir ist keine Aufgabe zu schwer. Bitte 

kümmert euch um andere genauso gut. Anschließend lagen sie dann zu Tisch, der reich gedeckt war. 

Aktion:  

Holt eine leere Schüssel, einen Krug oder eine Flasche mit Wasser und ein Handtuch. Nehmt die 

Schüssel und das Wasser und wascht Euch gegenseitig die Hände. Wir nehmen unsere Hände, weil 

unsere Füße, wenn wir nicht gerade Barfuß gespielt haben, sauber sind. Dann trocknet sie Euch auch 

gegenseitig ab. Ihr merkt, dass ist ganz ungewohnt.  

Die Geschichte geht weiter: 

Jesus segnete, wie es damals üblich war, die Speisen. Doch dann wurde er ernst. Ich werde nur noch 

dieses eine Mal mit Euch essen, dann werde ich sterben. Er sprach: 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.  

Und das tun wir heute am Gründonnerstag. Wir erinnern wir uns an dieses letzte Abendmahl. Nicht 

nur am Gründonnerstag, sondern auch in jeder Messe erinnern wir uns an diese seine Worte, wenn 

der Priester das Brot und den Wein weiht. 

Aktion: Sprecht zusammen ein Tischgebet (siehe Download) oder singt ein Lied (siehe Download 

Lieder „Segne Vater diese Gaben“) 

Esst zusammen Brot und trinkt Saft. Denkt besonders an die Menschen, die heute nicht an Eurem 

Tisch sitzen können und bittet Gott, dass er sie beschützen möge. 

Schließt Eure Gemeinschaft mit dem Segen: 

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

Singt zusammen unser Abschlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar… 


