
Material: Tischdecke, Kerze, Streichhölzer, Vase mit Zweigen oder Blumen, 

    Gotteslob, Schale mit Brot, Krug mit Traubensaft, Teller, Gläser 
 

 

Gründonnerstag 
 

An diesem Abend erinnern wir uns daran, 

wie Jesus mit seinen Jüngern 

das letzte Abendmahl feierte. 
 

 
Vor der Andacht 
gemeinsames Tischdecken s. Material 

 

Hinführung 
Es war am Abend vor Jesu Leiden. Da saß er noch einmal mit 
seinen besten Freunden, den Jüngern, zusammen. Er wollte ihnen 

damit zeigen, wie wichtig sie ihm sind. 
 

Die Straßen waren dort sehr staubig und die Menschen liefen meist 

barfuß oder trugen Sandalen. Deshalb gab es bei einem Festessen 
immer einen Diener, der den Gästen, bevor sie zu Tisch gingen, die 
Füße wusch. Für die Jünger war es unfassbar, als Jesus nun von 
einem zum anderen ging und ihnen nacheinander die Füße wusch. 
Doch Jesus wollte damit ein Zeichen setzen. Er wollte ihnen zeigen, 

wie wichtig es für ihn ist, anderen Menschen zu helfen und ihnen zu 
dienen. 
 

Entzünden der Jesuskerze 
Nun ist Jesus auch hier bei uns. 

Grüßen wir ihn in unserer Mitte mit dem Kreuzzeichen. 

Begrüßen wir Jesus in unserer Mitte: 
 

Lied: Herr, erbarme dich, Herr umarme mich (Anhang- Lieder) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lalX2aHbTSk 

 
Biblische Erzählung 

Lesen wir mal weiter, was an diesem Abend noch geschah. 
Zwei der Jünger, Petrus und Johannes, erzählen uns etwas darüber: 
s. Anlage 

 
Lied: Herr, wir bringen Brot und Wein 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IIAzGU2Astk 

https://www.youtube.com/watch?v=lalX2aHbTSk
https://www.youtube.com/watch?v=IIAzGU2Astk


 
Anregungen zum Gespräch 

 So ähnliche Worte, wie sie Jesus im Text gesprochen hat, hast 

du doch schon mal gehört. 

 Warum wünscht sich Jesus auch von uns, dass wir dieses Mahl 
weiterhin miteinander feiern? Du kannst die Antwort in 
Erzählung der Jünger finden. 

 Tun wir das auch heute noch? 

 Du weißt, wann du zum ersten Mal an dieser Tischgemein-
schaft mit Jesus teilnehmen darfst. 
 

Geschichte 
 

Lied: Herr, du bist das Brot (Anhang - Lieder) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xDkhF72F99U 

 
Fürbittgebet – unser Gebet in dieser Stunde. 

 
Die Fürbitten sind das Gebet für die anderen. Da bedarf es nicht 
vieler Worte, denn Gott kennt uns und weiß schon zuvor, worum 

wir bitten wollen. Manchmal reicht es einfach die Namen von denen 
laut auszusprechen oder einen Zettel zu schreiben, die man Gott 

ans Herz legen will. 
 
All unsere Bitten, Sorgen und Ängste, all die Unsicherheit und 

Hoffnungen dieser Tage bringen wir im Gebet vor Gott und bitten 

und seine Verwandlung: 
A: Vater unser im Himmel, … 
  
Bitte um Gottes Segen – für uns, für unsere Familie und für.. 

 

Guter Gott, segne uns in unserem Miteinander, 

damit es lebendig und froh sein kann. 
Wir wollen das Brot des Glücks spüren, 
wenn wir gemeinsam auf dem Weg durch das Leben gehen. 
 

Guter Gott, segne uns mit der Liebe, 

die uns Frieden bringt und Geborgenheit. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDkhF72F99U


Tischgebet 
Herr Jesus, wir sind hier am Tisch versammelt, weil wir mit dir Mahl 
feiern wollen. Wir können dich nicht sehen, aber wir wissen, dass 

du jetzt bei uns bist. Du bist das Brot, das Leben schenkt. Wenn wir 
das Brot brechen, zeigen wir, dass wir miteinander teilen und 
füreinander da sein wollen. Amen. 
 
Agape 

In der Familie miteinander essen und trinken, sich dabei 
unterhalten (mit-teilen) und Gemeinschaft spüren. 
Vielleicht sprecht ihr mal darüber, was in der jetzigen Situation der 
Coronakrise richtig doof ist, aber was euch auch gefällt und Spaß 

macht. 

 
Ausblick 
Nach dem Mahl ist Jesus mit seinen Jüngern hinaus gegangen in die 

dunkle Nacht. Judas war schon weg. Vielleicht weißt du, warum? 
 

Bild – Garten Gethsemane s. Anhang 

freies Gespräch über das Bild 
 
Lied: Vertrau dem Herrn (Anhang) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpU3Ol2p8H8 

 
Lieder 
 

Herr, erbarme dich – Herr, umarme mich    
Text & Musik: Kurt Mikula 

  
 R: Herr, erbarme dich, lass mich nicht allein.     
   Herr, umarme mich, bis die Sonne wieder scheint. 
 Herr, erbarme dich, lass mich nicht allein.   
  Herr, umarme mich, bis die Sonne wieder scheint. 

  
1.  Ein böses Wort im Zorn gesprochen, trifft mich wie ein Pfeil.      

 Meine Flügel sind gebrochen, mach sie wieder heil.   
  

2.  Es ist so leicht anzuklagen, stets im Recht zu sein,    
   doch wie schwer fällt es zu sagen: „Kannst du mir verzeih‘n?“ 
  
3.  Jesus sagte: „Wichtig ist, lerne zu verzeih‘n, 
 wenn du ohne Fehler bist, wirf den ersten Stein.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=EpU3Ol2p8H8


 
Herr, du bist das Brot 

Text & Musik: Kurt Mikula 
 

1. Herr, du bist das Brot. Herr, du bist das Brot. 
 Weck meine Lebensenergien, 
 sei mein Multivitamin, 
 die Kraftreserve in der Hungersnot. 

 Herr, du bist das Brot. Herr, du bist das Brot. 
 
2.  Herr, du bist das Licht. Herr, du bist das Licht. 
 Ist mir wieder angst und bang, 
 geh du mit deinem Licht voran, 

 bis die Dunkelheit in mir zerbricht. 
 Herr, du bist das Licht. Herr, du bist das Licht. 
 

3.  Herr, du bist die Kraft. Herr, du bist die Kraft. 
 Die Kraft, die immer neu beginnt, 

 die dem Tod den Schrecken nimmt 
 und immer wieder neues Leben schafft. 
 Herr, du bist die Kraft. Herr, du bist die Kraft. 
 
4.  Herr, du bist der Weg. Herr, du bist der Weg. 

 Der feste Grund auf dem ich geh, 
 das sichre Deck auf hoher See, 
 du führst mich sicher auf dem schmalen Steg. 
 Herr, du bist der Weg. Herr, du bist der Weg. 
 

Herr, wir bringen Brot und Wein 

Text & Musik: Kurt Mikula aus der CD „Probier`s einfach“ 

 
R:  Herr, wir bringen Brot und Wein, 
 denn du lädst uns alle ein. 

 
1. Das Leben zu leben, das Gott uns gegeben 

 und nach allen Seiten dein Licht auszubreiten. 
 

2. Wie du zu leben, von Herzen zu geben 

 und auszuteilen, was krank ist zu heilen. 
 
3. Mit dir gemeinsam, zusammen, nicht einsam, 
 ein Ganzes zu werden, im Himmel, auf Erden. 
 



Vertrau dem Herrn      
Text & Musik: Kurt Mikula 

  

1.  Vertrau dem Herrn – und dir kann nichts geschehn.     
 Vertrau dem Herrn – du wirst nicht untergehn. 

    Vertrau dem Herrn – wenn dein Schiff zu kentern droht. 
    Vertrau dem Herrn – er bringt das Meer wieder ins Lot . 
 

2. Vertrau dem Herrn – wenn nichts mehr weitergeht.   
Vertrau dem Herrn – dass er dich weiterträgt. 
Vertrau dem Herrn – er bringt dich durch die dunkle Nacht.     
Vertrau dem Herrn – bis der neue Tag erwacht. 

  

3.  Vertrau dem Herrn – wenn dich der Mut verlässt.    
  Vertrau dem Herrn – er hält dich trotzdem fest.    
  Vertrau dem Herrn – wenn du denkst es ist aus.     

 Vertrau dem Herrn – er bringt dich sicher nach Haus.   
  

4.  Vertrau dem Herrn – wenn dich das Leben quält. 
 Vertrau dem Herrn – er hat dich auserwählt.     
 Vertrau dem Herrn – er hat dich nicht umsonst hierher gestellt.    
 Vertrau dem Herrn – die Liebe, die du gibst die zählt.   

  

5.  Vertrau dem Herrn – ist dein Kummer groß. 

 Vertrau dem Herrn – lass deine Sorgen los.      

 Vertrau dem Herrn – wenn jemand deine Hoffnung kappt.     
 Vertrau dem Herrn – er wischt dir deine Tränen ab. 
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