
Gründonnerstag  -  
Vorschlag für die Gestaltung 
 
Erkläre mit einigen Worten, was passieren wird 
 

Textlesung 
Matt. 26,17 - 20 
Johannes 13,1 - 20  

Andacht 
Jesus ist Mensch geworden, um uns vorzuleben, was es heißt ein Mensch nach dem Herzen 
Gottes zu sein. 
In dieser besonderen Situation wird ganz deutlich, was das bedeutet.  Jesus weiß, dass er am 
nächsten Tag einen grausamen Tod sterben wird. Er weiß, dass er innerhalb der nächsten 
Stunden von einem seiner engsten Mitarbeiter verraten werden wird. Er weiß, dass seine 
Jünger ihn im entscheidenden Moment im Stich lassen werden. Und er weiß, dass einer seiner 
treuesten Nachfolger verleugnen wird, ihn überhaupt zu kennen. 
Aber wie geht Jesus mit diesem Wissen um? Wird er bitter? Lässt er es seine Jünger spüren, 
was er über sie denkt? Distanziert er sich von ihnen?  
Nein. Ganz im Gegenteil. Jesus bleibt sich auch in dieser Situation treu. Er ist nicht gekommen, 
um sich bedienen zu lassen, sondern um uns Menschen zu dienen. Der König der Könige, der 
Herr der Herren, der allmächtige Schöpfer der ganzen Welt greift zu einer Schüssel mit Wasser 
und wäscht seinen Jüngern die Füße.  
Das ist eigentlich die Aufgabe eines Dieners. Zumindest hätte einer seiner Jünger die Idee 
haben sollen, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber keiner hat sich dazu aufgerafft, sich so in 
den Dienst für die anderen zu stellen.  
Erst als Jesus diese Aufgabe übernimmt, wird es den Jüngern unangenehm. Ihnen wird bewusst, 
was sie versäumt haben. Erst in diesem Moment wollen sie es auf sich nehmen und Jesus die 
Aufgabe abnehmen. Jesus macht aber deutlich, dass das etwas ist, was sie über sich ergehen 
und zulassen müssen. 
Das Füßewaschen ist ein Ausblick auf das, was später am Kreuz geschehen wird. Auch am Kreuz 
nimmt Jesus demütig den Platz ein, der eigentlich uns hätte zustehen müssen. Und auch am 
Kreuz kommen wir nicht vorbei, wenn wir den Weg mit Jesus gehen wollen. 
Jesus ist gekommen, um das auf sich zu nehmen, was wir versäumt und verbockt haben. Die 
richtige Reaktion darauf lautet nicht: Mach dir für mich nicht diese Mühe, das ist nicht nötig. 
Vielmehr lautet die richtige Antwort darauf: Danke, dass du für mich getan hast, was ich 
eigentlich hätte tun müssen. Danke, dass du das alles auf dich genommen hast, alles, was ich 
versäumt und verschuldet habe. Danke, dass du meinen Platz eingenommen hast. Genau daran 
erinnern wir uns beim Abendmahl 
 

Textlesung 
Matt. 26,21 - 25  
Luke 22,15 - 20  



Erklärung des Abendmahls 
 
Du kannst versuchen es je nach Situation bei dir zu Hause an das Alter der z.B. anwesenden 
Kinder anzupassen 
 
Durch das Abendmahl erinnern wir uns an das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. 
Jesus hat den Himmel verlassen, ist Mensch geworden, hat ein Leben voller Liebe gelebt und 
hat dann freiwillig sein Leben für uns aufgegeben.  
Das Abendmahl besteht aus Brot und Wein.  
Das Brot ist ein Zeichen dafür, dass der Körper von Jesus ans Kreuz genagelt worden ist. 
Der Wein ist ein Zeichen dafür, dass das Blut von Jesus aus seinen Wunden am Kreuz geflossen 
ist. 
Brot und Wein - sein Körper und sein Blut - beides zusammen lässt uns verstehen, dass die 
bösen und schlechten Dinge, die wir im Leben oft tun, schlimme Auswirkungen haben, z.B. für 
die Menschen, denen wir Unrecht oder weh tun. Auch unsere Beziehung zu Gott leidet unter 
den bösen Sachen, die wir tun. Denn er möchte, dass wir Menschen gut und mit Liebe 
miteinander umgehen. 
Jesus nimmt aber jetzt alles Schlechte, was wir tun, mit sich ans Kreuz. Er nimmt das Böse von 
uns weg und er sagt uns: Ich vergebe dir im Namen von Gott alles, was du falsch gemacht hast. 

Gebet: Dank für das Abendmahl 

Einsetzungsworte 
1Kor 10, 16 Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut 
Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? 17 Ein Brot ist es. Darum 
sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen Brot. 
 
Brot: Jesus hat seinen Leib für dich durchbohren lassen, damit du heil werden kannst. 
 Brot verteilen 
Wein (Traubensaft): Jesus hat sein Blut für dich vergossen, damit deine Schuld vergeben wird 
 Saft verteilen 
 

Textlesung 
Luke 22,39 - 53  
 
So endet diese Nacht für Jesus in Ketten und sein Weg ans Kreuz beginnt. 

Gebet, z.B. Vater Unser 


