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DIE HEILIGE WOCHE 
GRÜNDONNERSTAG 
 
Wir erinnern uns daran, dass Jesus, nachdem er  
mit seinen Jüngern nach Jerusalem gezogen war (Palm- 
sonntag), dort mit ihnen das Pessachmahl feiern wollte. 
Zu diesem Fest kamen viele Juden nach Jerusalem.  
 
Warum feiern die Juden jedes Jahr das Pessachfest? (Vielleicht weißt du es vom Reli-
Unterricht?) => Lest in der Bibel im Buch Exodus 12,1-14 nach! 
Es ist die Geschichte des Volkes Israel, das aus der Sklaverei in Ägypten durch Moses gerettet 
wird. 
Auch wenn die Geschichten im Alten Testament Gott oft sehr hart und brutal darstellen,  
die Botschaft ist: „Gott rettet“! – Auch heute noch! 
 
Die Speisen beim Pessachmahl haben eine bestimmte Bedeutung! 
Weißt Du sie? Ordne die Buchstaben und Zahlen richtig zu! (die Lösung findest Du am Ende) 
 

A Bitterkräuter 1 neues Leben 

B Charoset (braunes Mus) 2 schneller Aufbruch aus Ägypten 

C Salzwasser 3 Lehm für Ziegelbau in der Sklaverei 

D Ei oder Frühlingsgemüse 4 das Lamm, das geschlachtet wurde 

E Lammfleisch 5 Tränen und Schweiß in der Sklaverei 

F Ungesäuertes Brot 6 bittere Zeit 

 
 
Jesus feiert dieses Pessachmahl mit seinen Jüngern, aber anders, als sie es gewohnt sind! 
 
        Jesus selbst wäscht vor dem Essen seinen Jüngern die Füße – ein Sklavendienst! 
                        Lies in der Bibel Johannesevangelium 13,1-15 
Die Botschaft: der Herr übernimmt den niedrigsten Sklavendienst –  
                           Auch wir sollen unseren Mitmenschen dienen, statt uns bedienen zu lassen! 
 
       Beim Pessachmahl teilt Jesus das Brot und sagt: „Das ist mein Leib, der für Euch 
hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ Ebenso macht er es beim Wein. 
                        Lies in der Bibel 1 Korinther 11,23-26 
Die Botschaft: Jesus schenkt sich uns! 
                           Dort wo wir in dieser Weise miteinander Brot und Wein teilen, ist ER ganz da.  
                           Das feiern wir in der Eucharistie.  
 

Wie können wir den Gründonnerstag Zuhause feiern? 
- Wir backen ungesäuertes Brot. 
- Wir feiern einen kleinen Hausgottesdienst mit Agape (gemeinsames Essen) 
 

Lösung zum Speisenrätsel:     A-6 / B-3 / C-5 / D-1 / E-4 / F-2 

Dieter Schütz / pixelio.de 



2 
 

Anleitung zum Backen von ungesäuertem Brot 
 
Ungesäuertes Brot zu backen, bedeutet einfach, dass es ohne die Hefesäuren und ohne die 
Hilfe von anderen Treibmitteln gefertigt wird. Traditionell ist diese Backart beim „koscheren“ 
Backen von „Matzen“, wie es die Juden auch tun, bekannt. 
 
Zutaten: 

 400 g Mehl  

 ½ TL Salz 

 250 ml Wasser 

 evtl. etwas Öl und Gewürze wie Rosmarien, Oregano, Knoblauch zum verfeinern 
 
KEINE Hefe notwendig 

 
 

1. Gib Mehl, Salz und Wasser in eine Schüssel und knete es so lange, bis ein glatter Teig 

entstanden ist. 

2. Heize den Ofen auf 200 °C vor (bei Heißluft 180 °C). 

3. Teile den Teig und forme 3-4 Kugeln daraus.  

Diese drückst oder walzt du platt, sodass jedes Teigstück ungefähr 1 cm hoch ist.  

4. Lege die Teigstücke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 

5. Nun kannst du, je nach Geschmack die Fladenbrote noch mit Olivenöl einstreichen und mit 

Gewürzen bestreuen.  

6. Die Fladenbrote ca. 10 Minuten backen, umdrehen und ungefähr weitere 10 Minuten 

backen lassen.  

Das ungesäuerte Brot ist fertig, wenn es eine goldbraune Färbung hat. 

7. Die Fladenbrote auf einem Rost etwas abkühlen lassen. 
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Vorbereitungen für einen Hausgottesdienst mit Agape: 
 

o für die Lesungstexte Rollen verteilen: 

Erzähler:  ___________________ 

Jesus:  ___________________ 

Jünger:  ___________________ 

Petrus:  ___________________ 

Paulus:  ___________________ 

Anmerkung:  Die Bibelstellen wurden aus der „Gute Nachricht“-Übersetzung entnommen. 

 
o Tisch frei räumen 
o weiße Tischdecke 
o Fladenbrot (selbstgebacken) auf einem schönen Teller 
o Saft/Wasser (für Erwachsene evtl. Wein), dazu für jede/n ein Glas 
o Kerze, Zündhölzer 
o Gotteslob bzw. youtube-Verbindung  
o falls vorhanden und gewünscht: Hand-, Tischglocken 
o für die Handwaschung falls gewünscht: Schüssel mit Wasser, Handtuch 

 
 

Hausgottesdienst zu Gründonnerstag 
 

Einführung: 
Erinnern wir uns noch an den vergangenen Sonntag: Jesus ist in Jerusalem eingezogen.  
Die Menschen haben ihn begrüßt: „Jesus soll unser König sein! Hosianna!“  
Auch wir haben mitgerufen, mitgesungen. 
Gehören wir zu diesem König? 
Jeder überlege einen Moment, ob er wirklich zu Jesus gehören möchte. 
 

Gebet: 
Guter Gott,  
letzten Sonntag feierten wir, wie Jesus in Jerusalem einzog. 
Mit ihm wollen wir gehen, auf ihn hören. 
Seine Liebe wollen wir erkennen, mit der er uns liebt bis zum Ende. 
Öffne unser Herz, dass wir in diesem Hausgottesdienst seine Liebe spüren und weitergeben. 
Amen 
 
Hinweis: 
Wir wollen jetzt Gott preisen mit dem Gloria, Ehre sei Gott. 
Im Gottesdienst läuten jetzt alle Glocken, dann verstummen sie bis Ostern, bis zur 
Auferstehung Jesu. 
(Auch wir dürfen jetzt nochmal die Glocken läuten lassen.) 
 

Lied: z.B. Gloria, Ehre sei Gott (Gotteslob Nr. 169) 

                  https://www.youtube.com/watch?v=hLL9O7f_BW4 

https://www.youtube.com/watch?v=hLL9O7f_BW4
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I. Was geschah damals? – Das Fest wird vorbereitet, der Tisch wird gedeckt 
 
Wir lesen aus dem Markusevangelium (14,12-16) 
 
Erzähler: 
Es kam der erste Tag der Festwoche, während der ungesäuertes Brot gegessen wird, der Tag, 
an dem die Passalämmer geschlachtet werden.  
Da fragten die Jünger Jesus:  
Jünger:  
»Wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten?«   
Erzähler: 
Jesus schickte zwei von ihnen mit dem Auftrag weg:  
Jesus: 
»Geht in die Stadt! Dort werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt 
ihm, bis er in ein Haus hineingeht, und sagt dem Hausherrn dort: ›Unser Lehrer lässt fragen: 
Welchen Raum kannst du mir zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das 
Passamahl feiere?‹  Dann wird er euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit 
Polstern ausgestattet und schon zur Feier hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor.«   
Erzähler: 
Die beiden gingen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und 
bereiteten das Passamahl vor. 
 

Was tun wir heute? 
Auch wir richten das Abendmahl her. 
(Kinder können je einen Satz sagen und dies dann tun.) 

 Wir decken den Tisch festlich mit einer Tischdecke. 

 Wir bringen das Brot, von dem wir leben. 

 Wir bringen die Frucht der Trauben, sie sind Zeichen der Freude. 

 Wir zünden die Kerze an, die uns an Gott erinnert. 
 
 

Lobpreis: 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 
du erhellst unser Dasein, du erfreust unser Leben. 
Bring uns Leben und Freude, 
bring uns Frieden und Licht. 
Mach hell und warm dieses Haus, 
mach uns alle froh. 
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. 
 

Lied:  
Unsere Gaben bringen wir, vor dich, den guten Gott (Gotteslob Nr. 723) 
Nimm, oh Herr, die Gaben, die wir bringen => 
https://www.youtube.com/watch?v=Ob7pyMeqghM 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob7pyMeqghM
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II. Was geschah damals? – die Fußwaschung vor dem Mahl 
Hände waschen vor dem Essen, das ist etwas, was wir alle kennen. Aber die Füße? Zur Zeit 
Jesu war das ganz normal. Die Menschen waren in Sandalen oder barfuß unterwegs auf 
staubigen Wegen und über Wiesen und Äcker. Wenn man von draußen kam, waren die Füße 
daher immer sehr schmutzig. Zum Essen saß oder lag man in der Regel auf Matten oder 
Kissen auf dem Boden – die Füße waren also direkt neben dem Essen. Daher war Füße 
waschen Pflicht! Oft gab es einen Diener, der diese Aufgabe für alle übernahm. Eine nicht 
ganz angenehme und wenig angesehene Pflicht. Umso erstaunlicher, was Jesus beim letzten 
Abendmahl mit seinen Jüngern getan hat. 
 

Wir lesen aus dem Johannesevangelium (13,4-15) 
 
Erzähler: 
Jesus stand vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss 
Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit 
dem Tuch abzutrocknen.  
Als er zu Simon Petrus kam, sagte der:  
Petrus: 
»Du, Herr, willst mir die Füße waschen?«  
Jesus: 
»Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen.«   
Erzähler: 
Petrus widersetzte sich:  
Petrus: 
»Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht!«  
Jesus:  
»Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich 
bringe.«  
Petrus:  
»Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf!«   
Jesus: 
»Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu 
waschen. Ihr seid alle rein – bis auf einen.«   
Erzähler: 
Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: »Ihr seid alle rein, bis auf einen.«   
Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte 
zu seinem Platz am Tisch zurück.  
Jesus: 
»Begreift ihr, was ich eben getan habe? 
Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt Recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer, und 
doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße 
waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe.« 
 

Was tun wir heute? 
Wer wäscht uns schon die Füße oder die Hände?  
Kleinen Kinder muss die Mutter oder der Vater die Hände waschen. Wir können das selber. 
Wenn mich aber jemand bittet: Wasch mir die Hände!, dann sage ich schnell: Mach das 
selbst! Bin ich denn dein Diener? Für so etwas bin ich mir zu gut. 
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Jesus denkt anders. Er sagt: Ich bin gut genug, um dir die Füße zu waschen. Nichts tue ich 
lieber, als mich vor dir klein zu machen und dir etwas Gutes zu Tun. 
Wenn ich dir die Füße, die Hände wasche, dann bin ich wie eine Mutter, die sich dir 
zuwendet, die dir etwas Gutes tun will, die dich in ihr Herz geschlossen hat. Wenn die 
Mutter einem kleine Kind die Hände wäscht und abtrocknet, dann ist sie dem Kind ganz nah. 
Das Kind spürt: meine Mutter sorgt für mich. Sie ist da, ich brauche mich nicht zu fürchten. 
Alles ist gut. 
 

Wir können uns jetzt auch gegenseitig die Hände waschen. 
Reihum waschen wir uns gegenseitig die Hände und trocknen sie dem anderen ab. 
 

Lobpreis: 
Gepriesen bist du, Jesus Christus, 
unser Meister und Herr. 
Du hast dich klein gemacht. 
Den Dienst des Sklaven hast du getan, 
als Beispiel, dass auch wir so tun wie du. 
Du sagst: 
Wer von euch groß sein will,  
der diene allen Menschen und sei für sie da. 
Daran erkennt man die Jünger und Jüngerinnen, die zu dir gehören. 
Gepriesen bist du, unser Meister und Herr. 
 

Lied: 
Selig seid ihr (Gotteslob Nr. 458) 
=> https://www.youtube.com/watch?v=XBA2iE-yV3k 
 
 

III. Was geschah damals? – das Abendmahl 
Jesus lädt nun auch uns ein, dass wir uns mit ihm an diesem Tisch versammeln. 
Die Liebe soll uns verbinden, als Familie und auch mit allen Menschen auf der Welt. 
 

Gebet für andere: 
(kann abwechselnd gesprochen werden) 
 
Guter Gott,  
viele Menschen auf dieser Erde leiden! 

 Sei allen nahe, die krank sind. 

 Sei allen nahe, die einsam sind. 

 Sei allen nahe, die Angst haben. 

 Sei allen nahe, die kein Zuhause haben. 

 Sei allen nahe, die Hunger haben. 

 Sei allen nahe, die auf der Flucht sind. 

 Sei allen nahe, die Gewalt erleben. 

 Sei allen nahe, die … (was dir noch wichtig ist) 
Guter Gott, 
hilf uns, dass wir unseren Beitrag leisten, für eine bessere Welt. 
Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=XBA2iE-yV3k
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Wir lesen aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther  
(1 Kor 11,23-26) 
Paulus: 
Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch 
weitergegeben habe:  
In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das 
Dankgebet, brach es in Stücke und sagte:  
Jesus: 
»Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch 
gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe!« 
Paulus: 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Becher und sagte:  
Jesus: 
»Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, 
sooft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe!«  
Paulus: 
Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit 
die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt.   
 

Was tun wir heute? 
In jeder Heiligen Messe feiern wir dieses letzte Abendmahl und empfangen in der Hostie den 
Leib Christi. 
Heute sind wir hier als Familie versammelt und feiern, dass Jesus sich uns im Brot schenkt. 
 

Lobpreis: 
Gepriesen bist du, unser Bruder Jesus. 
Du schenkst dich uns in Brot und Wein. 
Du bist gegenwärtig, wo wir uns in deinem Namen versammeln. 
Gepriesen bist du, unser Bruder Jesus. 
 

Agape: 
Agape heißt Liebesmahl. 
Wir teilen das Brot und den Traubensaft. 
Wir beten gemeinsam das Vater unser. Es ist das Tischgebet in jeder Heiligen Messe. 
Wir wünschen uns den Frieden Jesu und essen gemeinsam. 
 
Nun wird das Brot in Stücke geteilt. 
 
Alle fassen sich an den Händen und beten gemeinsam das Vater unser. 
 
Alle wünschen sich den Frieden: 
Der Friede Jesus, der alle Schuld vergibt und das Gute in jedem Menschen sieht, er sei mit 
uns. 
Gemeinsam wird Brot gegessen und Saft/Wein getrunken. 
 

Abschließendes Lied: 
Dieses kleine Stück Brot in unsern Händen => https://www.youtube.com/watch?v=wuJzGqqEwrk 

Beim letzten Abendmahle (Gotteslob Nr. 282) 

https://www.youtube.com/watch?v=wuJzGqqEwrk
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Wie ging die Geschichte weiter? 
Am Gründonnerstag denken wir nicht nur an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, 
sondern auch daran, was danach auf dem Ölberg geschah. In vielen Kirchen wird daher in 
anderen Jahren nach dem Gründonnerstagsgottesdienst Nachtwache gehalten und 
verschiedene Gruppen übernehmen Gebetsstunden. In diesem Jahr finden in den Kirchen 
keine Gebetsstunden statt, aber  

ihr könnt zu Hause eine solche Nachtwache halten: 

 
Eine Idee dazu findet ihr unter: 
https://beziehung-leben.de/wp-content/uploads/2020/03/Gründonnerstag.pdf 
 

https://beziehung-leben.de/wp-content/uploads/2020/03/Gründonnerstag.pdf

