
 

 

Kirche im Kinderzimmer 
 

GRÜNDONNERSTAG 

Es war beim letzten Abendmahl. Jesus wusste, dass er nun zu Gott gehen 

würde. Er liebte seine Jünger. Das zeigte er ihnen bis zuletzt. 

Jesus stand also vom Mahl auf, zog sein Gewand aus und legt sich ein Leinentuch 

um. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er trocknete sie mit 

dem Leinentuch ab. 

Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: „Du willst mir die Füße waschen? Das 

geht nicht! Niemals sollst du das tun!“ Jesus sagte: „Wenn ich dich nicht 

wasche, dann gehörst du nicht zu mir.“ 

Als Jesus allen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagte er: „Versteht ihr, was 

ich gemacht habe? Ich bin euer Herr. Trotzdem habe ich euch die Füße 

gewaschen. Das ist ein Beispiel für euch. Auch ihr sollt euch gegenseitig 

bedienen.“ 
 (nach Johannes 13,1-15) 

 

 



 

 

Liebe Kinder, 

am Palmsonntag habt ihr schon gehört, dass Jesus ein König ist. aber er ist 

anders, als wir es uns vorstellen. Davon habt ihr auch heute gehört. Der 

Evangelist Johannes schreibt über das letzte Abendmahl. 

Jesus isst mit seinen Jüngern. Bevor sie anfangen zu essen, wäscht er ihnen die 

Füße. Das ist eine schmutzige Arbeit, die damals nur die Sklaven verrichtet 

haben. Jesus ist für die Jünger der Lehrer, der Meister. Andere Meister 

waschen ihren Jüngern nicht die Füße. 

Die Jünger sollen von Jesus lernen, dass sie aufeinander achten. Sie sollen sich 

gegenseitig bedienen. Sie sollen sich nicht zu schade sein, etwas für andere zu 

tun. Damit sie das begreifen, hat Jesus ihnen die Füße gewaschen. 
Euer Matthäus 

 
 

Warum ist das letzte Abendmahl so wichtig? 

Die ersten Christen erinnerten sich bei der Feier des Abendmahls an das 

Sterben und die Auferstehung Jesu. Das sind die wichtigsten Punkte des 

christlichen Glaubensbekenntnisses. Außerdem treffen sich beim Abendmahl die 

Christen. Sie sind um Jesus versammelt, an den sie denken. 

Dann ist das Mahl auch ein Bild für das Himmelsreich. Das ist gemeint, wenn wir 

beten: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, 

bis du kommst in Herrlichkeit!“ 

 

Für die Woche: 

Bereite mit deinen Eltern ein besonderes Essen vor. Denkt beim gemeinsamen 

Essen an Jesus und seine Jünger und betet: 

Jesus, wir wollen dich in unserem Leben nicht vergessen. Wir wollen so 

miteinander umgehen, wie du es uns gezeigt hast. Amen. 
 

 


