
 

Was wird benö-gt für das Abendessen mit Jesus? 
• diese Anleitung 
• Fladenbrot oder Brot  
• Traubensa4 oder Wein 
• weitere Lebensmi9el für das Abendessen  
• Bibel



Einführung 
Am Abend vor seinem Tod hat Jesus ein letztes Mal gemeinsam mit 
seinen zwölf engsten Jüngern zu Abend gegessen. Gemeinsam 
feierten sie das jüdische Passa-Fest und erinnerten sich daran, dass 
Go9 sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreite. An 
diesem Abend war es jedoch anders: Anstelle des üblichen Ablaufs 
sprach Jesus von seinem Tod. Brot und Wein deuten darauf hin.  
 

Wir laden dazu ein, dieses besondere Abendessen mit Jesus an 
Gründonnerstag zu Hause nachzufeiern – mit Brot, Traubensa4 
oder Wein, Impulsen und anschließendem Abendessen. Wenn du 
alleine bist, lade im erlaubten Rahmen jemand dazu ein oder 
verabrede dich zu einer Videokonferenz beim Essen. Wir sind sicher: 
Jesus Christus verbindet uns, auch über alle (gebotene) Distanz 
hinweg. 

Vorbereitung 
Deckt den Tisch, vielleicht sogar mit Tischdecke und besonderem 
Geschirr. Dadurch drücken wir aus, dass wir ein Abendessen mit 
einem besonderen Gast feiern. Wie wäre es mit Kerzen, einem 
Blumenstrauß oder dem „Sonntagsgeschirr“? Auch Kinder helfen 
meist gerne beim Dekorieren des Tischs mit.  

Auf den Tisch dürfen neben Brot, Traubensa4 oder 
Wein auch andere Dinge zum Essen, z.B. Käse, 
Hummus, Gemüse. Das war auch damals bei 
Jesus und seinen Jüngern so. Auch sich selbst 
kann man auf dieses besondere Abendessen 
vorbereiten. Wir essen „mit Jesus“. Was will ich 

dazu anziehen? 
h"ps://www.daskochrezept.de/rezepte/hummus-mit-fladenbrot 



Eröffnung 
Eine/r: Heute ist Gründonnerstag. Wir erinnern 
uns: Jesus hat sich zum letzten Mal mit seinen 
engsten Freunden zum Abendessen gesetzt. 
Ein Abschiedsessen, bevor er gefangen 
genommen wurde. 

Eine/r: Auch wir blicken ungewissen Zeiten 
entgegen. Dieses Essen soll uns stärken. Körperlich und geistlich.  
Jesus verspricht uns seine Nähe. Er wird immer bei uns sein. 

Eine/r: Wir feiern dieses besondere Abendessen in der Gegenwart 
von Jesus Christus. 
 
Alle: Komm, 
Herr Jesus, 
sei du unser 
Gast und 
segne uns, und 
was du uns 
bescheret hast. 
Amen. 

Lesung mit 
Abendmahl 
Nimm/nehmt ein 
Stück Brot auf 
den Teller und 
gießt 
TraubensaE/
Wein ein. 
 

Eine/r: Wir hören wie Jesus das letzte Mal mit seinen 
Jüngern zu Abend gegessen und mit ihnen das Abendmahl 
gefeiert hat. Wir feiern in Erinnerung an ihn das 
Abendmahl. 

 Aus der Bibel vorlesen: 
Markus 14,17-22 (basisbibel.de/nt_230) 

Das 
Abendessen 

beginnt

http://basisbibel.de/nt_230


Alle sprechen gemeinsam:  
Das Brot des Lebens. Christus für uns. 

Jede/r isst ein Stück Brot. 

 Aus der Bibel vorlesen: 
Markus 14,23-24 (basisbibel.de/nt_231) 

Alle sprechen gemeinsam:  
Der Kelch des Heils. Christus für uns. 

Jede/r trinkt einen Schluck SaE/Wein. 

Alle gemeinsam beten das Vaterunser. 

Essen 
Nun lass es dir/lasst es euch gut schmecken. Guten Appegt! 

Impulse zum Gespräch/zum Nachdenken 
• Was bedeutet mir das Abendmahl? 
• Welche Erinnerungen an schöne Abendmahlsfeiern habe ich?  
• Was bedeutet für mich gemeinsames Essen?  
• Wer mag, kann auch noch die Geschichte des Passa-Fests 

nachlesen. Sie ist zu finden in 2. Mose 12,1-14. 

Schlussgebet 
Eine/r: Wir danken dir, Go9.  
In Brot und Wein/Sa4 haben wir deine Kra4 gespürt.  
Du kommst uns auch in dieser Zeit nahe.  
Wir denken an alle, die wir lieben.  
Und an alle, die in diesen Tagen 
schwierige Entscheidungen treffen 
müssen.  
Wir bi9en dich:  
Sei uns und ihnen nahe mit 
deinem Segen.  
Amen. 

http://basisbibel.de/nt_231

