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Mit Jesus  

das Mahl der Liebe feiern 

 

Familienandacht am Gründonnerstag 
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Vorbereiten:  

Weihwasserflasche mit Schale), Kerze, Zündhölzer, Stifte, buntes Papier, Schere, 

Krug mit lauwarmen Wasser, Schüssel, Handtuch, Brot, Saft, Gemüse, Brotaufstrich, … 

Handy/Tablet mit QR-Code-Reader, Effata I oder Liedtext im Internet suchen. 

 

Die Familie versammelt sich, zündet die Kerze an, gießt Weihwasser in die Schale. Jede/r 

macht reihum das Kreuzzeichen. Wer mag mit den Worten:  

 

„Ich (Name), bin Gottes geliebtes Kind. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.  

Amen.“ 

 

Lied: Unser Leben sei ein Fest (E 78) 

        https://youtu.be/aQUVWhPEzOc  

 

An Palmsonntag haben wir vom Einzug Jesu in Jerusalem gehört. Heute, am 

Gründonnerstag, hören wir, wie Jesus mit seinen Jüngern ein besonderes 

Erinnerungsmahl feiert. Und so wollen wir zu Beginn beten:  

 

Gebet:  

Guter Gott,  

wir haben uns versammelt, um gemeinsam zu beten und zu feiern. 

Dabei wollen wir mehr von dir und Jesus erfahren.  

Du bist jetzt mit deiner Liebe bei uns.  

Dafür danken wir dir. 

Amen.  

 

Biblische Erzählung (nach Mt 26,17; 1 Kor 23-26)  

Nach seinem Einzug in Jerusalem wollte Jesus – wie es Brauch für die Juden war – mit 

seinen Jüngern das Paschafest feiern. Nachdem alles für das Fest vorbereitet war, 

begannen sie gemeinsam zu essen. Da nahm Jesus das Brot und dankte Gott dafür. Er 

brach das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte: „Nehmt das Brot und esst davon. Das 

ist mein Leib für euch!“ Dann nahm er auch den Becher mit Wein und dankte Gott. Er 

gab den Becher seinen Jüngern und sagte: „Trinkt alle von diesem Wein. Das  ist mein 

Blut. Zeichen für den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen.“  

Und weiter sagte Jesus: „Zum letzten Mal essen und feiern wir heute gemeinsam. Dieses 

Mahl soll ein Erinnerungsmahl an mich sein. Immer, wenn ihr gemeinsam Brot und 

Wein teilt, dann denkt an mich und meine Liebe zu euch.“ 

 

Lied: Beim letzten Abendmahle (Text auf der youtube-Seite) 

        https://youtu.be/Qtc_5ehVNLs 

https://youtu.be/aQUVWhPEzOc
https://youtu.be/Qtc_5ehVNLs
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Gedanken 

Weil Jesus weiß, dass es das letzte gemeinsam Mahl mit seinen Freunden ist,  

will er ihnen etwas geben, damit sie immer mit ihm verbunden sein können. Brot  

und Wein werden zum Erinnerungszeichen an Jesus und seine Liebe. Immer, wenn sie 

sich von nun an treffen und miteinander Essen, dann sollen sie an Jesus denken, von 

ihm erzählen und darauf vertrauen, dass er wirklich mitten unter ihnen da ist. So, wie 

wir im bekannten Lied singen dürfen.  

 

Lied: Wo zwei oder drei (E 74)  

            https://youtube.com/shorts/SFXxAHhxjTg?feature=share  

 
Bei diesem gemeinsamen Essen gab Jesus seinen Freunden noch einen Auftrag mit auf 

den Weg.  

 

Biblische Erzählung (nach Joh 13,1-15) 

Nachdem Jesus mit seinen Freunden gegessen hatte, band er sich ein Tuch um und 

nahm eine Schüssel mit Wasser, um seinen Freunden die Füße zu waschen. Die Jünger 

waren erstaunt und Simon Petrus wollte sich nicht die Füße waschen lassen. Da erklärte 

Jesus seinen Freunden: „Ihr sagt Meister und Herr zu mir. Wenn ich euch die Füße 

wasche, dann mache ich das, weil ich euch lieb habe. Nehmt euch ein Beispiel daran. 

Auch ihr sollt füreinander sorgen und einander lieb haben, so wie ich euch liebe und 

für euch sorge.“  

 

Gespräch und Aktion 

Macht einen Umriss von eurem Fuß auf einem bunten Papier und schneidet ihn aus. 

Nun überlegt gemeinsam.  

- Was bedeutet Jesu Auftrag für mich/für uns?  

- Wie können wir füreinander sorgen? Was können wir uns Gutes tun? 

Am einfachsten tut ihr euch, wenn ihr an jemanden ganz konkret denkt (für meine 

Mama oder Papa, Geschwister, Oma/Opa, Freunde, für Menschen in der Nähe, die 

meine Hilfe brauchen…)  

 

Schreibt eure Ideen auf den ausgeschnittenen Fußabdruck. 

 

Mit Jesus das Mahl der Liebe feiern 

So wie Jesus mit seinen Jüngern um den Tisch gesessen ist, um das letzte Abendmahl zu 

feiern, so sitzen wir auch um den Tisch. Wir wollen nun gemeinsam essen und trinken. 

Zuvor wollen wir uns noch etwas Gutes tun und an die Fußwaschung Jesu und seine 

Liebe zu uns erinnern.  

 

 Wir waschen uns mit Wasserkrug, Schüssel und Handtuch gegenseitig die Hände. 

https://youtube.com/shorts/SFXxAHhxjTg?feature=share
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Spür doch mal, wie gut das tut, wenn sich jemand um dich sorgt.  

 

 Wir stellen einen Teller Brot, Saft und Gläser in die Mitte. Wer mag kann auch 

     noch etwas Aufstrich und Gemüse bereit stellen... 

 

So wie Jesus das Brot mit seinen Jüngern geteilt hat, so wollen auch wir miteinander 

teilen. Bevor wir essen, wollen wir beten: 

 

Dankgebet: (Zeile vorbeten – gemeinsam nachsprechen) 

Guter Gott, wir danken dir für Jesus  

und seine Liebe zu uns Menschen. 

Er sorgt sich um uns.  

Er schenkt sich uns im Brot und Wein. 

Dafür danken wir dir. 

Auch wir wollen füreinander da sein 

und seine Liebe weitergeben. 

 

So beten wir miteinander das Vater Unser  

 

Gemeinsames Essen und Erzählen 

 Ein Stück Brot wird geteilt und bewusst gegessen. Anschließend essen und trinken wir.  

     Dabei können wir an Jesus denken und von ihm erzählen. Erzählen wir uns doch unsere  

     Lieblingsgeschichten von Jesu!! 

 

Dankgebet nach dem Essen:  

Guter Gott,  

du gibst uns alles, was wir zum Leben brauchen. 

Wir danken dir für das gemeinsame Essen, 

die gemeinsame Zeit und die Gespräche die wir hatten. 

Hilf uns, das Gute, das wir empfangen haben, auch mit anderen zu teilen. 

Begleite uns und alle, die wir lieb haben mit deinem guten Segen. 

Im Namen des Vaters….. 

Amen.  

Lied: Lasset uns gemeinsam (E 79) 

          https://youtu.be/hW-0oAuKT9Q  

 

 

Zusammenstellung:  

Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 
 

Bild: Mit freundlicher Genehmigung des RPA-Verlags. 

https://youtu.be/hW-0oAuKT9Q


  

    
| 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malerin: Johanna Fischer 

Aus: Bibelmalbuch NT 

Copyright: RPA-Verlag, www.rpa-verlag.de 

http://www.rpa-verlag.de/

