
 

 

Gruendonnerstag in der Familie feiern 
Vielleicht habt ihr ja Lust am kommenden Donnerstag ein besonderes Abendessen zu feiern.  

Es geht ganz einfach. 

 

Ihr braucht:   

o eine Kinderbibel 

o Brot oder Fladen backen( Rezept im Kasten unten) 

o Traubensaft, einen Becher oder einen Kelch 

o Blumen, die gerade im Garten oder auf den Wiesen blühen 

o Kerze 

o und ein Abendessen: z.B euer Lieblingsessen. (Pizza, Spagetti, …)  
 

Deckt gemeinsam den Tisch mit der Kerze und dem Blumenstrauß. In die Mitte könnt ihr die 
Kinderbibel legen und den Traubensaft und die Fladenbrote stellen.  
Wenn alles fertig ist, setzt ihr euch um den gedeckten Tisch.  
Ihr könnt mit Mama und Papa zusammen abwechselnd die kleine Liturgie lesen.  
 
 

Eine/r:  Heute ist Gründonnerstag, der Tag an dem wir uns erinnern, wie Jesus Abschied mit seinen 

Jüngern gefeiert hat. Er hat sie zu einer Passahfeier eingeladen. Die Passahfeier erinnert an 

die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft des Volkes Israel. Und er lädt uns auch 

heute Abend ein mit ihm gemeinsam zu feiern.  

Alle:        Lobe den Herrn meine Seele, 

      und was in mir ist, seinen heiligen Namen.  

      Lobe den Herrn meine Seele,  

      und vergiss nicht was er dir Gutes getan hat:  

    der dir alle deine Sünden vergibt,  

       und heilet alle deine Gebrechen,  

    der dein Leben vom Verderben erlöst,  

    der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

    der deinen Mund wieder fröhlich macht,  

    und du wieder jung wirst wie ein Adler. AMEN  

   Psalm 103  

 

Eine/r:  Jesus sagt ER ist das Licht der Welt. Er ist jetzt unter uns.  

Kerze wird angezündet 



 

 

Wir lesen die Geschichte vom letzten Abendessen Jesus mit seinen Freunden aus der Kinderbibel.  

Eine/r: In Erinnerung an dieses Abschiedsessen feiern wir 

Christen das Abendmahl. 

Eine/r: Wir danken dir Gott. Du hast uns das Brot geschenkt, 

das uns stärkt.   

        Kleine Fladen oder Brot werden verteilt 

Eine/r: Wir danken dir Gott für den Traubensaft. Er schenkt 

uns Freude und Kraft. 

        Becher mit Saft wird herumgereicht. 

Tischlied/gebet  

Gemeinsames Essen 

Nach dem Essen 

Eltern:   Wir danken dir für das gute Essen, das uns an Leib und Seele gut getan hat. 

Kinder:   Wir denken an alle, die krank sind, die in Flüchtlingsunterkünften leben und kein Zuhause 

haben.  

Eltern:  Wir denken an die Menschen die heute Nacht arbeiten müssen und für andere Menschen                        

da sind.  

Alle:           Segne du sie und uns. Halte deine Hände über uns. Du denkst an uns und segnest uns. 

         Gemeinsam beten wir:  

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. 

Zum Abschluss singen wir noch ein Abendlied 

Der Mond ist aufgegangen 

Rezept für kleine Fladenbrote:  
Für 6 Stücke  

 375 g Mehl  

 0,5 TL Salz  
 20g Hefe  

 0.5 TL Zucker  

 3 EL Olivenöl  

 Zum Bestreuen: Sesam, Kräuter,  

 

Aus den Zutaten einen Hefeteig 

herstellen. 45 Min gehen lassen.  

Nochmals durchkneten und kleine 

Fladen formen. Mit Olivenöl bepinseln 

und mit Sesam, etc. bestreuen. 

Bei 200°C 15 Min backen.  


