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Gründonnerstag

Vorbereitung
- Gemeinsam mit den Kindern ein

einfaches Brot backen.
- Eine Kerze aussuchen, gestalten die

dann für die kommenden Tage die
Jesuskerze sein wird.

- Frühlingsblumen pflücken, oder welche
kaufen.

- Den Tisch für den Abend schön decken.
Teller, viele Kerzen, Gläser, Blumen.

- Am Abend ein einfaches Essen mit dem selbst gebackenen Brot vorbereiten.
- Schön ist es auf elektrisches Licht zu verzichten und nur die Kerzen brennen zu lassen.
- Eine Kerze als Symbol für Jesus aufstellen und erst nach der Geschichte anzünden.
- Eine Bibel auf den Tisch legen, zum Vorlesen, oder als Symbol dafür, dass Gott in seinem

Wort immer bei uns ist.

Bibelstelle für heute: Markus 14, 17-25

Beginn:
Frage an die Kinder (das Kind):
Was meint ihr, was ist heute Abend anders, warum essen wir heute Abend ganz bewusst
ein einfaches Mahl mit Brot? (Gründonnerstag)

Was ist an diesem Abend geschehen?
die Geschichte vom letzten Abendmahl (Markus 14, 17-25) erzählen lassen, oder selbst
erzählen oder aus der Bibel vorlesen.

Wir denken heute ganz besonders an Jesus, er ist mit seinen Freunden (Jüngern) ein letztes
Mal zusammengekommen, und sie haben miteinander gegessen und getrunken. Jesus hat
das Brot genommen und zu ihnen gesagt: „Das ist mein Leib
………………………………………………→ Jesuskerze anzünden.

Jesus ist immer bei uns und begleitet uns. Wie spüren wir, dass Jesus uns begleitet? Wie sind
wir mit Jesus in Kontakt?

Tischgebet:
Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Guter Gott, am Abend vor seinem Tag hat Jesus, dein Sohn mit seinen Freunden gegessen
und zu ihnen gesagt: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sei bei uns, wenn wir uns jetzt
versammeln und schenke uns deinen Beistand und deine Liebe.

Miteinander essen, reden … → danach – Kerzen auspusten und gemeinsam den Tisch
abräumen

Quelle: Heidi Liegel Pfarre Altach/Vorarlberg


