
Idee fuer den 

Gruendonnerstag  
 

 
 

Gruendonnerstag ist der Donnerstag vor Ostern. An diesem 

Tag denken Christinnen und Christen an das letzte 

Abendmahl, das Jesus mit seinen Juengern feierte. Vielleicht 

habt ihr Lust, auch als Familie ganz bewusst diesen Tag zu 

gestalten. Wir haben hier eine Idee fuer euch: 

Am Nachmittag koennt ihr gemeinsam ein Brot backen (oder 

ihr backt gleich ein zweites und legt es spaeter einer 

Nachbarin oder einem Nachbarn vor die Tuer, der schon 

aelter ist, nicht mehr so viel raus moechte oder gar an 

Corona erkrankt ist…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend kommt zusammen. Stellt das Brot bereit, das ihr gebacken habt. 

Wenn ihr moegt, koennt ihr eine Kerze anzuenden- als Zeichen, dass Gott jetzt hier 

ist.  

Lest gemeinsam die Geschichte von Jesu letztem Abendmahl mit seinen Juengern. 

Entweder aus einer Kinder- oder Familienbibel oder mit folgendem Text: 

  

1kg Mehl 

1 Hefewuerfel 

500ml Wasser 

2TL Salz 

1TL Zucker 

(bei Vollkornmehl noch ein Schluck Essig) 

Etwas Wasser mit Hefe und Zucker aufloesen. Alle restlichen Zutatet zusammenmischen und 

kneten bis ein glatter Teig entstanden ist. Ca. 1h gehen lassen. Bei 200 Grad Ober/Unterhitze ca. 

45 Minuten backen.  
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Markus 14,17-26: 

17 Und am Abend kam Jesus mit den zwoelf Juengern zusammen. 18 Und als sie zu Tisch 

sassen und assen, sprach Jesus: Ganz ehrlich und wirklich, ich sage euch: Einer von euch, 

der mit mir isst, wird mich verraten. 19 Da wurden sie traurig und sagten zu Jesus, einer 

nach dem 3  

 

andern: Bin ich's? 20 Er antwortete darauf: Einer von den Zwoelfen, der mit mir sein 

Stueck Brot in die Schuessel taucht. 21 Der Menschensohn – also ich - geht zwar hin, wie es 

von mir vorausgesagt ist und geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch den ich 

verraten werde! Es koennte sein, dass es besser fuer ihn waere, wenn er nie geboren waere. 

22 Und als sie assen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und 

sprach: Nehmt; das ist wie mein Leib. 23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen 

den; und sie tranken alle daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: Das ist wie mein Blut des 

Bundes, das fuer viele vergossen wird. 25 Wahrlich, ich sage euch, ab jetzt werde ich nicht 

mehr vom Gewaechs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon 

trinke in Gottes Reich. 26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an 

den Oelberg. 

 

Verteilt anschliessend das Brot, sodass jeder ein Stueckchen bekommt.  

Nun kann jeder etwas zu dem Bibeltext sagen. Einen Abschnitt oder Satz, der ihm 

gefaellt, ueber den sie verwirrt ist oder der sie auf andere Weise beruehrt. 

 

Nun kann eine/r das folgende Gebet vorlesen: 

 

Deine Liebe, Gott, ist gross und vollkommen und ganz.  

So gross, das du dich fuer uns gestorben bist.  

Du bringst durch deinen Tod und deine Auferstehung alle Dinge zusammen.  

Wir beten besonders fuer die, die gebrochenen Herzens sind (lasst Platz fuer Namen)  

Wir beten fuer Menschen, die unter zerbrochenen Freundschaften leiden, besonders...  

Wir beten fuer Menschen, die unter gebrochenen Versprechen leiden, besonders....  

Wir beten fuer alles, was in unserer Gesellschaft zerbrochen ist, besonders fuer...  

Danke, dass du alles zusammenhaeltst und in dir alle Dinge zusammenhalten. Amen 

 

Und dann: frischgebackenes Brot mit Butter geniessen. 


