
#spiritdigital 

 
gemeinsam GRÜNDONNERSTAG feiern 

Gründonnerstag stellt das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Freunden in 

den Mittelpunkt. Dabei zeigt er ihnen, was wirklich wichtig ist: sich 

gegenseitig zu dienen. Deshalb wäscht er den Freunden die Füße, deshalb 

bricht er Brot und Wein mit ihnen.  

Gründonnerstag heißt der Tag übrigens nicht, weil irgendetwas „grün“ ist. 

Das „grün“ kommt vom altdeutschen Wort greinen, d.h. weinen, klagen. 

In der Nacht zum Karfreitag denken Christinnen und Christen an die letzte 

Nacht Jesu, die er wach verbracht und intensiv mit Gott gesprochen und 

gehadert hat. 

Biblischer Bezug:    

• Mk 14,12-42; Mt 26,17 – 29; Lk 22,7 – 23: Jesus feiert mit seinen 
Freunden in der Tradition als Jude das Paschamahl. Das Fest er 
Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten wird das 
letzte gemeinsame Mahl sein und Jesu Tod lässt sich vorhersehen.   

• Joh 13, 1-20: Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Dabei geht es 
um das Anteilnehmen am Nächsten. Ebenso geht es um ein 
“Ausglätten” von Hierarchien. Wer scheint mehr wert als andere? 
Warum?   

Was ihr tun könnt…  

… mit dem  Kopf:  

• Erzählen: Die Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei: Exodus 
Kapitel 1 – 15  

• Wo wünsche ich mir Befreiung, von was? Was ist Freiheit für mich? 
Wo fühle ich mich “versklavt”?  

• Woran erinnere ich mich gerne, wenn ich an meine 
Lebensgeschichte zurückblicke? Woran weniger?  

• Sich mit-teilen: was sind die zentralen Themen, die mich 
beschäftigen? Welche Geschichten, Texte, Musik, Bilder, 
Erinnerungen will ich teilen? 

• Wo/bzw. wofür gebe ich mich hin? Für was habe ich eine Passion, 
für eine Leidenschaft?  

… mit der Hand:     

• Zusammen essen, miteinander teilen, was uns beschäftigt und was 
uns betrifft.    

• Eine Osterkerze  gestalten: Was beschäftigt mich? Was betrifft 
mich? Was fühle ich? Was hält mich gefangen? Wonach sehne ich 
mich? Welche Menschen sind an meiner Seite?     

• Den Film Prince of Egypt schauen.    
• Eine feine, kleine Handmassage anbieten (dazu braucht es ein 

Massageöl oder Handcreme)  

… mit dem Herz:   

Musik:   

• “Leichtes Gepäck” von Silbermond. Dabei geht es um die 
Fragen: Was macht das Leben lebenswert – sinnvoll? Was braucht 
man für ein erfülltes Leben wirklich? Wenn wir am Ende stehen und 
auf unser Leben zurückblicken, lassen sich die wichtigen von 
unwichtigen Dingen unterscheiden?    

• Taizé:  Ubi caritas et amor  
• Taizé: Aber du weisst den Weg für mich  
• Taizé; Bleibet hier und wachet mit mir  

Leicht verändert nach: https://out-of-the-box.blog/2020/04/01/hoher-donnerstag/ 

(03.04.2020)  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/51/140001/149999/?no_cache=1&cHash=9bbc46165c504f9049641cb5a0ec955b
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/50/260001/269999/?no_cache=1&cHash=aab38b2b5a318ed185e87e95faf5fb3f
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/220001/229999/?no_cache=1&cHash=8e36cb0b97e00d90cc6416c98afcd7bb
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/130001/139999/?no_cache=1&cHash=6dc4829c20e590258e9a37f376475f01
https://www.youtube.com/watch?v=TMu1NUEGqag
https://www.videoload.de/film/der-prinz-von-aegypten/9208205928594626680
https://www.weleda.de/magazin/schoenheit/hand-massage
https://www.youtube.com/watch?v=ohHJjPSsW8c
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--b9DQ
https://www.youtube.com/watch?v=sd5xONSriHY
https://out-of-the-box.blog/2020/04/01/hoher-donnerstag/
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Gottesdienst zum Gründonnerstag 
Vorzubereiten 
Bibel, Lieblingsbrot kaufen oder backen und auf den 

Tisch legen, ein Brotmesser sowie eine Grußkarte und 

Stift bereithalten 

Beginnt diese Andacht und die Feier der österlichen 

Tage mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Schneidet eine Scheibe Brot ab. Esst ein Stück Brot 

sehr langsam, schmeckt es, genießt es. Wenn Jesus 

hier und heute das Letzte Abendmahl halten würde, 

läge wahrscheinlich dieses Lieblingsbrot auf dem Tisch.  

Lesen der Lesung 1 Kor 11,23-26 

Lieblingsbrot – das will Jesus Christus für uns sein. 

Stärkend, tröstend, beruhigend... Durch die 

Beschränkungen im gesellschaftlichen Leben sind wir 

abgeschnitten von der Eucharistie, der Kommunion. 

Diese Stärkung fehlt uns! Jesus Christus aber lässt sich 

nicht daran hindern, mit uns zusammen zu sein. 

Welche Wege er dazu findet? Je nachdem – es lohnt 

sich, hinzuhören und hinzuschauen, wo seine Nähe spürbar wird. Die Botschaft 

ist dieselbe wie in der Kommunion: er liebt uns so sehr, dass er innigste 

Gemeinschaft mit uns sucht – gerade auf schwierigen, auf Leidenswegen. 

Gebet 
Gott, am Abend vor seinem Sterben hat Jesus mit seinen Jüngern Mahl gefeiert, 

Gemeinschaft gelebt, die du mit uns Menschen willst. Du kennst unsere 

Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit dir und anderen. Gib, dass wir bald die 

Gemeinschaft mit dir in der Kommunion und untereinander erleben können. 

Amen 

Zum Gründonnerstag gehört auch die Gemeinschaft untereinander. Wer würde 

sich über ein paar Scheiben Ihres Lieblingsbrotes freuen? Schneidet welche ab 

und schreibt einen Gruß dazu, den ihr, wenn möglich jemandem bringt, oder 

schickt einen Gruß.  

Gemeinsames Mahl 
Deckt nun gemeinsam den Tisch und haltet 

ein echtes Abendmahl mit dem Brot, Butter, 

vielleicht einem Glas Wein... 

Segen am Ende 
Herr Jesus Christus bleibe bei uns und segne 

uns. Gehe mit uns auf allen Wegen und trage 

uns durch Freude, Leid, durch Aufbruch und 

Unsicherheit. Sei mit allen, die uns lieb sind. 

Lass erfahren, wie nah du uns bist. Amen 

 

für die Nacht 
Jesus wacht in dieser Nacht vor seinem Tod 

am Ölberg, zusammen mit seinen Jüngern. 

Wer mag, kann sich vielleicht in der Nacht 

eine halbe Stunde Zeit nehmen, zu wachen 

und an die zu denken, die ebenfalls wach sind, 

Angst haben, alleine sind. 

Dabei hilft vielleicht dieses Gebet und das Taizélied „Bleibet hier“ (Gotteslob 

286, https://www.mein-gotteslob.de/lieder/alle-lieder/gesaenge-jahr/bleibet-hier-und-wachet-und-mir.html) 

Jesus, auch du hattest Angst. 

Am Ölberg überfällt dich Todesangst. Aber im Gebet zu deinem Vater findest du 

Vertrauen und Kraft. 

Du bittest zwar: „Lass den Kelch an mir vorübergehen. Verschone mich vor 

schwerem Leid.“  

Doch du ringst dich durch zum schwersten aller Gebete:  

„Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine.“ 

Jesus, in unseren Ängsten vor dem, was kommen mag, lehre uns zu beten, wie 

du es getan hast. 

Amen. 
Leicht geändert aus: https://www.bistum-erfurt.de/fileadmin/Redakteure/News-Ordner-

Bilder/2020/Corona/Triduum_zu_Hause.pdf  

 Margrete Klein, Nachtgebete 

https://www.mein-gotteslob.de/lieder/alle-lieder/gesaenge-jahr/bleibet-hier-und-wachet-und-mir.html
https://www.bistum-erfurt.de/fileadmin/Redakteure/News-Ordner-Bilder/2020/Corona/Triduum_zu_Hause.pdf
https://www.bistum-erfurt.de/fileadmin/Redakteure/News-Ordner-Bilder/2020/Corona/Triduum_zu_Hause.pdf

