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Gründonnerstag 
 
Jesus kam nach Jerusalem, um das Pessach-Fest zu feiern.  
Das Pessach-Fest dauert eine Woche. Dabei erinnern sich Juden an die Rettung und den 
Auszug ihrer Vorfahren aus Ägypten. Dort war ihr Volk lange Zeit versklavt gewesen. Gott 
hat sie befreit.  
 
Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus zum letzten Mal mit seinen den zwölf 
Jüngern, seinen Freunden, zusammen gegessen und gefeiert hat.  
Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommen wird. Er wusste, dass er sterben würde.  
Mit seinen Freunden aß Jesus Lamm und ungesäuertes Brot. Er dankte Gott und reichte 
seinen Jüngern Brot und Wein mit besonderen Worten. Sie feierten gemeinsam. Vielleicht 
lachten und scherzten sie miteinander. Bestimmt waren sie auch traurig und hatten große 
Angst. Sie reden miteinander über die Bedrohung und über ihre Sorgen und Wünsche. Sie 
spürten Gottes Liebe! 
 
Die besonderen Worte, die Jesus gesprochen hat, spricht er auch zu uns. Jedes Mal, wenn 
wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran.  
Gott sagt zu uns: Fürchtet euch nicht, ich bin doch da, immer und ewig! 
 
 

Vorschlag für Familien: 

Lasst eurer Abendessen zu einem besonderen Mahl werden 😊! 

Deckt den Tisch schön ein. Vielleicht stellt ihr eine Kerze auf und legt eine Bibel dazu. Und 
natürlich ausreichend Brot, kleine Gläser/Kelche mit Traubensaft, dazu Aufstrich und 
Gemüse oder etwas anderes für eine leckere Mahlzeit.  

Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit andere (z.B. eure Großeltern, Pat*innen, 
Freund*innen, Verwandten) digital (über Skype/What’s App/Telefon u.s.w.) einzuladen, um 
gemeinsam zu essen und diesen besonderen Abend zu feiern 😉.  

Ihr findet einen möglichen Ablauf für eine Andacht zu diesem Abend auf unserer Homepage 
unter „Aktuelle Themen“ 

Ihr könnt am Gründonnerstag auch zusammen Brot backen, um es dann am Abend 
gemeinsam zu essen. 

Welches Brot-Rezept ist euer Lieblingsrezept?  

Oder ihr backt ungesäuertes Fladenbrot „Mazzen“, ähnlich wie es zum Pessach-Fest 
gebacken wird. Das Rezept findet ihr auf unserer Homepage 
unter „Aktuelle Themen“ 


