
Liebe Kinder,
wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Manchen fällt es ganz 
schön schwer, im Moment den Überblick zu behalten. Montag? 
Freitag? – Ihr habt es sicher gewusst: Es ist Donnerstag, noch 
dazu ein ganz besonderer. Es ist

Aber was ist das Besondere an diesem Tag? Wenn du das 
wissen möchtest, dann klicke doch einmal auf diesen Link oder 
lass dir die Geschichte vorlesen.

www.youtube.com/watch?v=Xtmaq8W3bQo

Gründonnerstag

www.youtube.com/watch?v=Xtmaq8W3bQo


Heute ist Gründonnerstag
Da erinnern wir uns an das letzte gemeinsame Essen Jesu mit seinen Freunden. 
Jesus lädt seine Freunde zu einem Abendessen ein. Der Raum ist schön vor-
bereitet. Auf dem Tisch stehen Brot und ein Krug mit Wein. Doch bevor sie zum 
Essen gehen, tut Jesus etwas Besonderes, ein Zeichen seiner Liebe, seines 
Dienstes an den Freunden. Er wäscht seinen Freunden den Staub von den 
Füßen. Das war damals auch wirklich nötig, denn es gab noch keine geteerten 
Straßen wie heute. Die Straßen waren staubig und die nackten Füße wurden 
ganz schön dreckig. Wenn man eingeladen war, bekam man deshalb von einem 
Diener oder manchmal auch von den Kindern des Hauses die Füße gewaschen.

Jesus hat seinen Freunden die Füße gewaschen, er hat sich vor seine Freunde 
hingekniet, sich ganz klein gemacht wie ein Diener. Er dachte sich: Du bist mir 
so wichtig, dass ich es nicht eklig finde, dir die Füße zu waschen. 

Könnt ihr euch vorstellen, euch vor eurem Freund 
hinzuknien und euren Freunden die Füße zu waschen, 
wenn sie euch besuchen kommen? Wie findet ihr das? 

Dann endlich können sie mit dem Essen beginnen. Jesus nimmt erst das Brot 
und dann den Wein in seine Hände, spricht ein Dankgebet und teilt es mit sei-
nen Freunden. Es ist das letzte Mal, dass sie so beisammen sind.



Schau dir das Bild 
einmal genau an. 
Was siehst du noch 
auf dem Bild?

Zusammen rund um den Ostertisch sitzen

Material: (Fladen-)Brot, Traubensaft, Wasser, Decke, Geschirr, Tischdekoration, 
z.B. Kerzen

Wie wäre es, wenn ihr heute einmal den Tisch ganz besonders schön deckt oder 
eine Picknickdecke auf dem Boden ausbreitet. Die kannst du schön dekorieren 
und eindecken. Vielleicht habt ihr Fladenbrot. So wie Jesus mit seinen Freunden 
Brot und Wein geteilt hat, so wollen wir das heute auch tun. Gebt das Brot von 
Hand zu Hand weiter. Dann bricht jeder für sich ein Stück ab. Dazu trinken wir 
Saft. 
Natürlich waschen sich vorher alle die Hände, wie es heute üblich ist.

Wir denken bei diesem Essen an Jesus und seine Jünger und versuchen zu 
merken, was die anderen gerade brauchen.  



Gebet

Dazu passt das Lied: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
(https://www.youtube.com/watch?v=fVoBWn2NADc&feature=youtu.be)

    1.  Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe, die alles umfängt, 
in der Liebe, die alles umfängt. 

    2.  Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott … 

    3.  Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
dann hat Gott … 

    4.  Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
dann hat Gott … 

    5.  Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns 
weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 
dann hat Gott …

Jesus,
wir wollen dich in unserem Leben nicht vergessen.
Wir wollen so miteinander umgehen,
wie du es uns gezeigt hast.
Amen

https://www.youtube.com/watch?v=fVoBWn2NADc&feature=youtu.be


 



 


