
Tut dies zu meinem Gedächtnis – 
Ein Gottesdienst an Gründonnerstag für Familien mit Kindern 
 
Vorbereitungen: 

• Für den Gottesdienst werden Brot und Traubensaft benötigt, ebensoein 
Messer und so viele Gläser wie Mitfeiernde. 

• Nach Möglichkeit werden die Aufgaben des Vorbetens und 
Vorlesensuntereinander verteilt. 

• Die Familie überlegt, ob und welche Lieder sie singen möchte. Es 
bieten sich einfache Lieder an, die alle mitsingen können. Vielleicht 
kann jemand den Gottesdienst mit einem Instrument begleiten. Es 
kann auch Musik abgespielt/gestreamt werden. 

• Die Familie versammelt sich um einen Tisch oder sitzt im Kreis auf 
dem Boden. In der Mitte liegen oder stehen ein Kreuz, Brot und 
Traubensaft. Eine Kerze wird angezündet. 

 
Liturgische Aufgaben: 
V: Vorbereiter/in oder Vorleser/in 
A: Alle 
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Einstimmung 
Zur Einstimmung empfiehlt sich ein Lied oder ein Instrumentalstück 
Eröffnung 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
A: Amen. 
 
Einführung 
V: Heute am Gründonnerstag erinnern wir uns an den letzten Abend Jesu 
zusammen mit seinen Jüngern. Jesus musste damit rechnen, dass er 
bald festgenommen und getötet werden würde. Ein paar Stunden 
blieben ihm noch. Was er jetzt im Kreis seiner Freunde tat, das tat er 
ganz bewusst. Das hatte er sich gut überlegt. Das sollte bleiben. 
Stellt euch vor, wir würden hier für eine lange, lange Zeit zum letzten 
Mal als Familie zusammen sein. Wir hätten nur noch einen 
Nachmittag Zeit miteinander. Was würdest du dir wünschen, dass wir 
zusammen noch einmal tun sollten? 
Jeder überlegt einen Moment für sich. Dann darf jeder erzählen, was ihm an so 
einem letzten Nachmittag wichtig wäre und was er gern mit der Familie 



zusammen machen würde. Bitte die einzelnen Beiträge so stehen lassen, nicht 
diskutieren oder bewerten. Wenn alle gesprochen haben, gemeinsam 
überlegen, ob es etwas Gemeinsames oder Verbindendes in all den Ideen gibt. 
Vielleicht gibt es auch eine Idee, was die Familie nach der Corona-Krise 
miteinander tun möchte. 
V: Jesus hat beim letzten Zusammensein mit seinen Jüngern zwei Dinge 
getan, die ihm wichtig waren, die ihm am Herzen lagen. 
 
Verkündigung des Evangeliums: Jeus wäscht seinen Jüngern die Füße und 
hält das letzte Abendmahl mit ihnen (Johannes Kapitel 13, Vers 1-5 und 
Matthäus 26,12-56) 
Wir empfehlen, den Text aus einer dieser Kinderbibeln vorzulesen, da sie die 
entsprechenden biblischen Texte zu einem Text zusammenfügen: 
https://dli.institute/wp/wpcontent/ 
uploads/2020/03/Gruendonnerstag_Moos.pdf 
oder hier (bitte scrollen Sie im Text bis zum Abschnitt „Das Pessachmahl“, S. 
166): https://dli.institute/wp/wpcontent/ 
uploads/2020/03/Gruendonnerstag_Langenhorst.pdf 
 
Gespräch über den Text 
Folgende Fragen können helfen, über den Bibeltext in ein Gespräch zu 
kommen: 
- Was bewegt mich an dieser Geschichte? 
- Wenn ich in die Rolle eines Jüngers schlüpfe und das, was passiert, mit 
seinen Augen ansehe: Welche Gedanken kommen mir? Welche 
Fragen? Was möchte ich dazu sagen? 
- Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Was könnten wir in 
unserer Familie füreinander tun und was tun wir für schon 
füreinander, um uns „die Füße zu waschen“? 
 
Teilen von Brot und Saft 
V: Zusammen zu essen und zu trinken stärkt die Gemeinschaft. Jesus hat 
das gemeinsame Essen zum Zeichen gemacht für das, was sein Leben 
und Sterben ausmachte: Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. 
Dafür hat er sich verausgabt und verzehrt, bis es ihn sein Leben 
gekostet hat. Ein Brot wird gebrochen oder angeschnitten und 
gegessen. Das gibt Kraft, ist ein Lebens-Mittel. Jesus ist wie Brot 
gewesen für Menschen damals und will es für Menschen heute sein. 
Jesus ist das Brot des Lebens. 
Der Traubensaft wird ausgeteilt. Eine Scheibe Brot wird abgeschnitten und 
geteilt, so dass jeder ein Stück bekommt. Das kann beliebig oft wiederholt 



werden. Alle essen und trinken. 
 
Fürbitten 
V: Wir bringen vor Gott unsere Bitten. Nach jeder Bitte, die auch nur ein 
einzelner Name sein kann, antworten wir: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Vaterunser gemeinsam beten. 
 
Abschluss Kreuzzeichen 
V: So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. 
(Kreuzzeichen machen) 
A: Amen 
 
Was die Familie sonst noch machen kann 
• Das Lieblingsessen der Familie (gemeinsam) kochen und an einem 
festlich gedeckten Tisch gemeinsam essen. 
• Gibt es ein „normales“ Abendessen, schmiert jeder für einen anderen 
eine Schnitte. 
• Jeder wäscht einem anderen die Füße. 
• Jeder erzählt von einem Essen in der Familie oder im Freundeskreis, 
das er als besonders schön in Erinnerung hat. 
• Die Kinder malen ein Bild vom letzten Abendmahl Jesu. 
• Die Erwachsenen überlegen, was ihre Kraftquellen sind oder wobei sie 
ihren Akku wieder aufladen können, und schreiben sie auf einen 
Zettel. 
 
 
 
Rezept für ein Quarkweißbrot 
Zutaten 
50 g Butter 
50 g Zucker 
1 Prise Salz 
250 g Quark 
500 g Mehl 
2 Päckchen Backpulver 
150 ml Milch 
Zubereitung 
Aus den Zutaten einen Teig bereiten und zu einer glatten Masse kneten. Der 
Teig wird sehr fest. Teig zu einer Rolle formen und in eine gut gefettete 
Kastenform geben. Die Oberfläche mit Milch bepinseln und in der Mitte längs 



einschneiden. 
Backen 
Vorheizen 
180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft, 2. Einschubleiste, etwa 40 
Minuten 
Nach dem Backen zehn Minuten in der Form stehen lassen, dann auf einen 
Rost stürzen und auskühlen lassen. 
Annette Höing, Referat Katechese, BGV Münster 


