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GRÜNDONNERSTAG       1. APRIL 2021 
 

Brot teilen – Gemeinschaft bilden 

 

An Gründonnerstag erinnern wir uns daran, dass Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern 

gegessen hat. Er war in Jerusalem. Er wollte mit seinen Freunden das Pessachmahl feiern, so 

wie es alle Juden jedes Jahr machen. Jesus wusste aber schon, dass an diesem Abend alles 

anders werden würde. Er wusste, dass einer seiner Jünger ihn verraten würde. 

Trotzdem feierte er mit seinen Freunden. Dabei machte er aber zwei Sachen, die er vorher so 

noch nie gemacht hatte: 

Er wusch allen seinen Freunden die Füße. Das machten sonst nur die Diener. Er wollte damit 

zeigen, dass echte Freundschaft und echte Liebe nicht heißt sich besonders wichtig zu 

nehmen, sondern den anderen zu helfen. 

Beim Mahl dankt er nicht nur, wie immer, Gott für Brot und Wein, sondern er sagte zum Brot: 

„Das ist mein Leib“ und zum Wein „Das ist mein Blut“. Das haben auch die Freunde nicht 

sofort verstanden. Er wollte zeigen: Wann immer sie Brot essen und Wein trinken und es in 

seinem Namen tun, da würde er bei ihnen sein. 

SO KANNST DU HEUTE ZU HAUSE FEIERN → 
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Ein letztes Abendmahl für zu Hause: 

• Bereite einen kleinen Tisch für Dich und Deine Familie vor. Vielleicht zündest 
du eine Kerze an, legst eine Bibel hin und auch ein Brot (wenn du selber 
backen willst, schau mal unten) 
 

• Seit für einen kleinen Moment ganz leise 
 

• Singt ein Lied, z.B. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ 
 

• Lest die Geschichte von der Vorderseite 
 

• Segnet das Brot mit diesem Gebet: 
 Guter Gott, wir feiern heute den Tag deines letzten Abendmahls. 
 Wir wollen uns daran erinnern, dass du immer gerne mit anderen 
 gefeiert hast, weil du Gemeinschaft wolltest. 
 Wir wollen uns daran erinnern, dass du versprochen hast immer bei den 
 Menschen zu sein, wenn Sie sich in deinem Namen versammeln. 
 Wir bitten Dich: Sei bei uns, jetzt, in dieser Stunde. 
 Segne dieses Brot, das wir nun teilen. Amen 
 

• Teilt das Brot und gebt jedem ein Stück in die Hand 
 

• Betet das Vater Unser 
 

• Esst gemeinsam das Bot 
 

• Zum Schluss reicht einander die Hände, seht Euch fest in die Augen und 
wünscht Euch den Segen. 

 

 

Ganz schnelles Brot für die Feier: 

Backofen auf 200 Grad vorheizen → In eine Schüssel 300g Mehl und eine Prise Salz geben → 

vorsichtig ein wenig Wasser hineingießen, dass ein Teig entsteht → den Teig gut kneten und zu einem 

Fladen machen → ab in den Ofen → 12 min 

(!! Muss bald danach gegessen werden, wird sonst hart      ) 

Ein Videotutorial dazu auch im Gründonnerstagsfilm auf unserer Website 

vorbereitet von Konstantin Bischoff, Herz Jesu und St. Clemens und St. Vinzenz 
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vorbereitet von: Hilsenbeck Katharina aus 

St. Clemens und St. Vinzenz 


