
Der Name Gründonnerstag stammt nicht von der 
Farbe Grün, sondern
wahrscheinlich von dem alten Wort „greinen“, was „weinen“
bedeutet. Das deutet auf das bevorstehende Leiden und den Tod
Jesu hin. Wir denken am Gründonnerstag an das Abendmahl, mit
dem Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat. Nachdem er
ihnen einen letzten Liebesdienst – die Fußwaschung – erwiesen 
und mit ihnen Brot und Wein geteilt hat, wurde er 
gefangengenommen,
und sein Leidensweg begann.

Gründonnerstag für
Familien



Vorbereitungen:

Am Morgen des Gründonnerstag sind die Familien eingeladen ein 
Brot zu backen, das am Abend gemeinsam gegessen wird. Rezept ist
beigefügt.

Am Nachmittag gemeinsam mit den Kindern überlegen, was zu 
einem schönen Festmahl gehört und den Tisch entsprechend 
decken.

Nachdem der Tisch gedeckt ist, werden alle anderen Dinge, die für 
den Gottesdienst gebraucht werden, zurecht gestellt. Danach beginnt
der Gottesdienst und das gemeinsame Mahl.

                
    

Benötigte Materialien:      

Für den Tisch:
➢ weiße Tischdecke
➢ Kerzen
➢ Blumen / grüne Zweige
➢ Servietten
➢ Geschirr, Besteck und Gläser
➢ evtl. Wein für die Erwachsenen

Für den Gottesdienst:
➢ Decke, Tuch o.ä.  
➢ eine Kerze    Chrisitan Raabe in  Pfarrbriefservice.de

➢ das selbst gebackene Brot und Traubensaft    
➢ Körbchen/Schale mit Steinen, für jedes 

Familienmitglied einen
➢ Körbchen/Schale mit schönen Gegenständen (z.B. Blumen, 

Blütenblätter, Perlen, Glaskugeln, Teelichter o.ä.)
➢ Krug mit Wasser, Schüssel, Handtuch/Handtücher

 

Brotrezept 1:

375 Gramm Weizenmehl; 125 Gramm Haferflocken; 300 Milliliter 
Buttermilch; 2 Esslöffel weichen Honig;  1 kleinen
Löffel Salz;
1 kleinen Löffel Natron

Den Ofen auf 220 Grad einstellen. 
Mehl und Haferflocken mischen und Salz und Natron
hinzufügen. Buttermilch und Hönig hinzugeben. Den
Teig kneten bis er ohne Risse und Falten ist. Dann einen Brotlaib 
formen. Den Brotlaib auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen 
und oben drauf mit einem Messer einschneiden. Das Brot 20 Minuten
im vorgeheizten Ofen auf 220 Grad backen. Danach 
herunterschalten auf 200 Grad und noch 30 Minuten  backen. 

Brotrezept 2 (Fladenbrot):

Für den Teig: 
500 g Weizenmehl; 1 Päckchen Trockenhefe; 1 TL Zucker; 50 g 
weiche Butter; 2 TL Salz; 350 ml Wasser

Zum Bestreichen:
1 Eigelb; etwas Milch;      Sesam;    Schwarzkümmel

Die Zutaten zu einem weichen Hefeteig verarbeiten und gut 
durchkneten. In einer Leicht geölten Schüssel ca. eineinhalb Stunden
gehen lassen.
Den gegangenen Teig noch einmal kurz durchkneten und in zwei 
Hälften teilen. Die Teighälften jeweils erst zu Kugeln und dann  zu 
zwei runden Fladenbroten formen. Die Fladen auf zwei mit 
Backpapier ausgelegte Backbleche legen, abdecken und weitere 60 
Minuten gehen lassen.
Mit einem Teigschaber das typische Rautenmuster in den Teig 
drücken. 1 Ei trennen. Eigelb mit Milch und 1 Prise Salz verquirlen 
und auf die Faldenbrote streichen. Fladenbrote nach Belieben mit 
Sesam und Schwarzkümmel bestreuen.
Vorsicht, nicht zu lange backen, da das Brot sonst seine 
charakteristische Krumeneigenschaft verliert.



Gründonnerstagsgottesdienst für Familien

Wir versammeln uns im Kreis, etwa im Wohnzimmer um den 
Couchtisch.

Kreuzzeichen: 
Wir beginnen unseren Gottesdienst + im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind

Einführung: 
Heute beginnen die drei besonderen Tage vom Leiden, vom Tod und 
von der Auferstehung Jesu. Heute denken wir daran, wie Jesus vor 
seinem Leiden mit seinen Freunden Abendmahl gehalten hat. Er hat 
Brot  und Wein gegeben und gesagt: Das ist mein Leib und mein Blut.
Dann hat er ihnen aufgetragen, dasselbe immer wieder zu tun und 
dabei an ihn zu denken. 
Deshalb sind wir beieinander, weil wir an Jesus denken, weil wir 
seine Freunde sind. Miteinander wollen wir heute feiern, wie es Jesus
will. Er hat uns eingeladen zu seinem Festmahl. 

Gebet:
Jesus, heute denken wir daran, wie du mit deinen Jüngern zum 
letzten Mal zusammen Mahl gehalten hast. Dabei hast du deinen 
Jüngern die Füße gewaschen und ihnen damit gezeigt, wie sie den 
Menschen Gutes tun können. Auch wir wollen den Menschen Gutes 
tun. Hilf du uns dabei. Amen.

Evangelium: Joh 13
Wir wollen hören, warum wir heute Abend zusammen sind und 
Gottesdienst miteinander feiern. Wir wollen hören, wie Jesus den 
Jüngern die Füße gewaschen hat.

Jesus lädt seine Jünger zum Essen ein. 
Tischdecke ausbreiten und eine Kerze darauf stellen.
Der Tisch ist gedeckt. 
Brot und Traubensaft hinstellen

Jesus hat seine 12 Jünger eingeladen. Jeder Jünger brachte mit, was
ihn traurig machte und belastete.
Jeder nimmt einen Stein und legt ihn in die Mitte
Jeder Jünger brachte mit, was ihn stärkte und was ihm Freude 
machte.
Jeder nimmt sich etwas, das für etwas Frohes und Schönes steht 
(z.B. eine Blume, ein Blütenblatt, ein Teelicht (anzünden), eine Perle 
usw.)
Jesus sagt: Ihr seid mit mir zusammen. Ihr habt alles mitgebracht, 
was euch belastet. Ich will eure Lasten leichter machen.
Ihr habt alles mitgebracht, was euch stärkt und froh macht.
Kommt her zu mir, so wie ihr seid. Vor allem kommt, wenn ihr traurig 
seid, wenn ihr Sorgen habt. Ich will euch Freude bringen.
Plötzlich geht Jesus weg. Die Jünger fragen: Was soll denn das?
Da kommt Jesus wieder. Er hat eine Schale und einen Krug mit 
Wasser geholt. Dann wäscht er seinen Jüngern die Füße.
Wasser in die Schale gießen und auf die Decke stellen.

Petrus wehrt sich: „Nein! Du willst mir 
die Füße waschen?“
Jesus sagt: „Wenn du es nicht willst, 
dann gehörst du nicht zu mir.“
Petrus sagt: „Dann wasche mich ganz!
Ich will ganz zu dir gehören! Wasch 
auch den Kopf und die Hände.“
Jesus antwortet ihm: Die Füße 
genügen.“

Petrus lässt es geschehen. Und dann geht Jesus zum Nächsten und 
Nächsten und Nächsten. Allen wäscht er die Füße, jedem Einzelnen.
Die Kerze wird im Kreis herumgetragen/herumgegeben und dann 
wieder in die Mitte gestellt.
Jesus fragt: „Wisst ihr, was ich getan habe? Ich bin gerade für euch 
da gewesen, so wie ihr hier bei mir seid: Mit allem, was euch traurig 
und Sorgen macht und mit allem, was euch erfreut. Ich bin gerade für
euch da gewesen, so wie ihr füreinander da sein könnt. Ich bin für 
euch da gewesen, wie Gott immer für euch da ist. Das ist ein Grund 
zur Freude.“



Gedanken zum Evangelium:
Früher in Israel gehörte die Fußwaschung zur Begrüßung der Gäste. 
Die Wege waren staubig, und man war barfuß oder in Sandalen 
unterwegs. Der Hausherr machte das nicht selbst, sondern die Diener
wuschen den Gästen die Füße.
Jesus hat das damals selbst für seine Freunde getan. Das war ein 
ganz besonderes Zeichen für sie. Ihr Meister wusch ihnen die Füße! 
Damit wollte er ihnen zeigen: „Ich mag euch so, wie ihr seid, mit allem
was ihr mitbringt. Ich bediene euch, ich will euch Gutes tun.“ Und er 
sagte: Nehmt euch daran ein Beispiel. Tut alles füreinander - auch 
unangenehme Dinge!“

Aktion:
Wir waschen uns gegenseitig die Füße (oder alternativ die Hände).
Dabei waschen wir jeweils dem, der neben uns sitzt die Füße.
Das sollte ganz in Stille geschehen. Wir wollen dem anderen damit 
sagen, dass wir ihn lieben, egal, was auch geschehen mag. Dass wir 
ihm etwas Gutes tun wollen.

Gespräch:
Was wir gerade erlebt haben, war sicher ein wenig ungewohnt. Dass 
da einer vor mir hinkniet, das ist schon ungewöhnlich. Er macht sich 
klein, um mir zu helfen.
Das ist schon erstaunlich. Das gefällt mir. Und diesen Dienst tat 
Jesus an seinen Jüngern. Es war ein Liebesdienst, ein 
Liebeszeichen. Ein Zeichen dafür, wie sehr er uns Menschen liebt 
und uns nahe ist. 

Was habt ihr im Herzen gefühlt/gespürt, als ihr den anderen die Füße 
gewaschen habt? Was habt ihr gefühlt/gespürt, als ein anderer euch 
die Füße gewaschen habt.
Was bedeutet es, dass wir einander die Füße waschen sollen? Jesus 
meint ja, dass wir einander Gutes tun sollen, auch wenn wir dabei 
manchmal über unseren Schatten springen müssen. Wie können wir 
den Geschwistern, Eltern, Großeltern oder Freunden Gutes tun?
alle suchen Beispiele, wie sie nach dem Vorbild Jesu handeln 
können.

Lied:
Gottes Liebe ist so wunderbar

Vater unser:
Wir wollen jetzt gemeinsam so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. 

Gemeinsames Abendessen: 
alle gehen zum Tisch
Heute am Gründonnerstag wollen
wir miteinander essen und uns
dabei erinnern, wie Jesus am
letzten Abend mit seinen
Freunden gegessen hat. Er hat
uns versprochen, dass er uns
immer nahe ist, wenn wir
zusammen sind und an ihn denken.

Bevor wir essen, wollen wir das Brot segnen:
  Chrisitan Raabe in  Pfarrbriefservice

Wir reichen uns die Hände: Guter Gott, bleibe bei uns, wenn wir jetzt 
gemeinsam essen. Segne das Brot, das wir miteinander teilen. Segne
die Speisen und Getränke und segne alle, die geholfen haben, sie 
zuzubereiten. Amen.
alle zeichnen mit dem Daumen ein Kreuzzeichen über das Brot. 
Erst danach wird das Brot angeschnitten.

Dankgebet und Segen nach dem Essen:
Guter Gott, wir haben gemeinsam Mahl gehalten und uns dabei an 
das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern erinnert. Wir danken 
dir, dass Jesus uns in diesem Mahl begegnet ist. Hilf uns, dass wir 
Jesus nie vergessen und immer wieder daran denken, wie sehr er die
Menschen liebt. Lass uns seinem Beispiel folgen und unseren 
Mitmenschen Gutes tun, auch wenn es uns schwer fällt. Dazu bitten 
wir dich um deinen Segen für uns und alle, die wir im Herzen tragen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

 


