
Mini-Gottesdienst:  

Gründonnerstag 
Für Familien 

__________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung  
Was brauche ich heute: 

 

 Kerze und Feuerzeug 

 YouTube Links 

o Lied zu Beginn: https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo  

o Bibeltext als Video: https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA  

o Lied zu den Fürbitten: https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s 

o Lied zum Abschluss: https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo
https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA
https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s
https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY


Ablauf 
 

Ankommen und Kerze anzünden 

Die Kerze kennen die Kinder aus dem Kindergarten auch als Jesus Kerze. Jesus hat gesagt, 

„Ich bin das Licht der Welt“. Auch jetzt ist er bei uns, deshalb zünden wir die Kerze an. 

 

Kreuzzeichen 

Wir wollen gemeinsam zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern. Jesus ist in unserer 

Mitte. Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiliges Geistes, Amen. 

 

Erklärung zum Tag und zum Symbol    Symbol:  

Heute ist Gründonnerstag. Beim letzten Mal haben wir gehört, dass Jesus mit seinen Jüngern 

nach Jerusalem gekommen ist. Viele Menschen waren da, haben ihm zugejubelt und 

gesungen: „Jesus soll unser König sein, Hosianna!“  

Aber in Jerusalem gibt es auch Menschen, die Jesus nicht zujubeln und ihm schaden wollen. 

Die Gruppe macht einen Deal mit Judas, einem Jünger Jesu der ihn verraten soll. 

 

Überall in Jerusalem feiern die Menschen an diesem Tag, dass Gott ihr Volk vor langer, 

langer Zeit aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei in die Freiheit. Sie erzählen sich die 

alten Geschichten: Wie das Volk durch die Wüste gewandert ist und schließlich von Gott in 

das gute Land geführt worden ist. Sie singen Lieder, die damals gesungen worden sind. So 

feiern sie jedes Jahr. Auch will Jesus mit seinen Freunden das Paschafest feiern. Aber diesmal 

macht Jesus etwas anders als sonst… Das erfahren wir gleich im Bibeltext.  

 

Nach dem Fest geht Jesus in einen Garten in der Nähe um zu beten. Er weiß. dass die 

mächtigen Leute ihn zum Schweigen bringen wollen. Er hat Angst. Sein Herz ist schwer. Er 

betet:  

„Gott, du mein Vater, mach mich stark in dieser Not. Nimm die Angst von mir. Ich möchte 

leben. Aber ich weiß, dass alles richtig ist, was ich von dir gesagt habe. Ich will nicht 

aufgeben. Vater, steh mir bei!" 

 

Lied: Jesus, wir laden dich ein 

Jesus, wir laden dich ein bei uns zu sein.  

Bitte komm herein, sei bei uns daheim.  

Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 

Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 

Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 



Gebet 

Lieber Jesus, 

du wusstest, dass dein Leben bedroht war.  

Du wusstest, dass die Leute, die die Macht hatten, dich töten wollten.  

Du wusstest, dass deine Freunde allein, traurig und verzweifelt sein würden.  

Aber du hast uns etwas zur Erinnerung hinterlassen.  

Etwas, das nicht kaputt geht. Etwas, das immer bleibt.  

Du hast uns etwas besonders Schönes und Kostbares geschenkt: Ein Fest der Liebe. 

Amen. 

 

Bibeltext: (nach Joh 13 und Mk 14,12ff) 

Ihr könnt den Text gemeinsam lesen oder euch diesen unter dem oben angegebenen YouTube-Link 

anschauen. 

Am Abend versammelt sich Jesus mit seinen Jüngern in dem Saal. Jesus setzt sich mit ihnen 

zu Tisch.  

Bevor Jesus mit seinen Freunden das Mahl beginnt, tut er etwas Unerwartetes, etwas 

Besonderes. Jesus fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er bindet sich ein Tuch um, 

er nimmt eine Schüssel Wasser und beginnt, seinen Freunden die Füße zu waschen. Die 

Jünger sind erstaunt. Sie lassen es an sich geschehen. Nachdem Jesus alle Jünger gewaschen 

hat, sagt er: „Ihr nennt mich Meister und Herr. Ich habe euch die Füße gewaschen. Ich habe 

euch ein Beispiel gegeben. Auch ihr sollt so handeln. Auch ihr sollt tun, was ich an euch 

getan habe. Liebt einander!“  

 

Jesus weiß, dass es das letzte Mahl mit seinen Freunden sein wird. Er will Ihnen etwas 

geben, das sie mit ihm immer verbunden sein können. So nimmt er das Brot in seine Hände. 

Er dankt Gott, segnet das Brot und dann bricht Jesus das Brot.  

Jesus sagt: „Nehmt und esst davon! Ich gebe euch das Brot des Lebens. Ich bin selbst das 

Brot des Lebens. Im Brot-Teilen bin ich da bei euch.“  

Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein in seine Hände. Jesus dankt Gott, er segnet den 

Wein. Er gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten: „Der Wein ist Zeichen der Freude. Nehmt 

und trinkt davon. Ich gebe mein Leben hin für euch, ich will euch die Freude und das Leben 

schenken.“  

 

 
 

 



 
Austausch zum Bibeltext 

Heute am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen Jüngern gemeinsam gegessen. Er hat seinen 

Jüngern etwas als Erinnerung hinterlassen. Er hat ihnen und damit auch uns ein Fest 

geschenkt.  

 Wie ist es, wenn ihr gemeinsam esst? Habt ihr Rituale vor oder bei dem Essen?  

 Brot ist auch ein Zeichen für alles, was wir zum Leben brauchen. Was kann das alles 

sein?  

 Jesus hat das Brot mit seinen Jüngern geteilt. In Erinnerung daran, teilen auch wir das 

Brot miteinander. (Vielleicht habt ihr ein Brot nach unserem Rezept gebacken.)  

 

Fürbitten 

In diesen Zeiten gibt es viele Menschen, die wir gerne um uns hätten oder bei denen wir 

gerne wären. In den Fürbitten wollen wir besonders an diese Personen denken und Gott 

bitten, er möge sie besonders beschützen.  

Gemeinsam singen wir ein Lied und fügen die Namen der Menschen an, an die wir nun 

besonders denken. Wir singen das Lied 3 Mal. 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

Er hält auch … und … in seiner Hand.  

 

Vater Unser  

Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus uns geschenkt hat und das uns mit allen Christen 

auf der Welt verbindet: 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 



Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Segensgebet und Segen 

Der Herr sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei mit dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Und so segne uns, unsere Familie und die wir lieb haben der gute Gott 

+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

Amen 

 

Abschlusslied  Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind  

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.  

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Weitere kreative Umsetzungsideen 
  

Dieses sind weitere kreative Ideen rund um Gründonnerstag für Kinder und Familien. 

Vielleicht habt ihr Lust und Zeit, etwas davon zu machen. 

 

 Das Fladenbrot habt ihr schon mit unserem Rezept selbst gebacken. 

 Ein Ausmalbild  
(Quelle: https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/Ausmalbil

der/Gruendonnerstag.pdf)  

 Ein Fehlertext  
(Quelle: https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2018/02/fuc39fwaschung-rc3a4tsel.pdf)  

 Mit Knete kreativ werden 
(Quelle:  https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2016/01/abendmahl-basteln-knete1.pdf) 

 Puzzle zum selber machen 
(Quelle: (https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2014/06/abendmahl-ausmalen.pdf)  

 

 

Wenn ihr mögt, schickt uns per Email gerne ein Foto von euren selbst gebastelten oder 

kreativen Sachen. Wir erstellen dann eine Bildergalerie auf unserer Homepage.  

Bitte denkt dran, dass keine Personen auf den Bildern zu sehen sein dürfen.  

 

Unsere Mailadressen lauten: 
 

 Mechthild Revermann: mechthild.revermann@bistum-osnabrueck.de 

 Karin Hagedorn: karin.hagedorn@bistum-osnabrueck.de 

 Marlene Plogmann: marlene.plogmann@bistum-osnabrueck.de 
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