
Hausandacht für Gründonnerstag 
 
Benötigtes Material: Gestaltete Mitte mit: Tuch, Kreuz, Kerze, Fladenbrot, Traubensaft, Gefäß für 
den Traubensaft, Becher, ggfs. Kräuterbutter 
Diese Andacht ist so angelegt, dass während der Erzählung der Tisch gedeckt wird und Mahl 
gehalten wird. 

 
 
Einleitung: Der Gründonnerstag erinnert uns daran, dass Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern 
zusammenkommen konnte, bevor er festgenommen und zum Tode verurteilt wurde. Jesus trifft 
sich mit seinen 12 engsten Freunden zum Abendessen, bei dem er das Brot und den Wein teilt. 
Das ist die Geburtsstunde des Gottesdienstes. Seit diesem Tag sollen sich die Christen 
versammeln und in Erinnerung und Dank an Jesus das gewandelte Brot und den gewandelten 
Wein trinken. 
 
Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
(Neues Schwerter Liederbuch, 354) https://www.youtube.com/watch?v=da50uyltYEc 
 
Kreuzzeichen: Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 
 
Kyrie: 
Kind: Unser Freund, Jesus Christus, du bist immer für uns da. Herr, erbarme dich. 
Alle: Herr, erbarme dich. 
Kind: Unser Bruder, Jesus Christus, du lädst uns ein, an deinen Tisch. Christus, erbarme dich. 
Alle: Christus, erbarme dich. 
Kind: Unser Vorbild, Jesus Christus, du zeigst uns, wie wir gut leben können. Herr, erbarme dich. 
Alle: Herr, erbarme dich. 
 

Lasst uns beten: 
Guter Gott, 
durch deinen Sohn, Jesus Christus dürfen wir darauf vertrauen, dass du das Brot bist, das den 
Hunger stillt und der Wein, der die Krüge füllt. Du zeigst uns den Weg in eine neue Zeit voll 
Hoffnung, Glaube und Liebe. Darauf vertrauen wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Freund. Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=da50uyltYEc


 



Evangelium nach Markus und Johannes 
Jesus war mit seinen Freunden in Jerusalem, einer großen Stadt in Israel. Als es Abend wurde, 
waren die Jünger mit Jesus in einem Haus versammelt. Sie wollten die Befreiung aus Ägypten 
feiern. So, wie es die Juden an Pascha heute noch tun. Mit Lamm, ungesäuertem Brot und 
Bitterkräutern. Die Jünger saßen um den Tisch und schauten voller Erwartung aus Jesus. Doch 
Jesus sagte: „Dies ist das letzte Mahl, das ich mit euch esse. Bald werde ich nicht mehr bei euch 
sein. Meine Feinde werden mich verhaften und töten. Und einer von euch wird mich verraten 
und an die Feinde ausliefern.“  
Die Jünger sahen sich entsetzt an: Jesus verraten? Unmöglich! Wen meinte Jesus? Einer nach 
dem anderen fragte: „Meinst du mich, Herr?“ „Nein“, sagte Jesus. „Der ist es, der jetzt mit mir 
aus der Schüssel isst. Der wird mich verraten.“  „Doch nicht ich?“ fragte Judas. „Doch“, sagte 
Jesus, „du bist es.“ Aber die anderen Jünger verstanden nicht, was hier vor sich ging. Sie saßen 
da und warteten, dass Jesus Worte über Brot und Wein sprach, die immer beim Paschamahl 
gesprochen wurden. Das nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es, (Erzähler nimmt Brot und 
bricht es in kleine Teile) gab es den Jüngern und sprach: „Nehmt uns esst! So wie ich dieses Brot 
breche, um es zu verteilen, so wird auch mein Leib gebrochen werden für die Sünden eines 
jeden Menschen. Daran sollt ihr denken, wenn ihr davon nehmt und esst. (Jeder nimmt ein Stück 
Brot und isst es.) Danach nahm er den Becher mit Wein, dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und 
sprach: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der 
Sünden. Daran sollt ihr denken, wenn ihr daraus trinkt.“ (Erzähler nimmt Krug mit Wein und füllt 
es in Becher. Die Becher werden an die Teilnehmenden verteilt. Der Traubensaft kann nun 
getrunken werden.)  
Die Jünger horchten auf. Nein, das waren nicht die Worte, die sonst beim Paschamahl 
gesprochen wurden. Das waren neue, unerhörte Worte! Worte, die von ihrem Herrn und von 
seinem Tod sprachen. Da wurden die Jünger traurig. Jesus sagte: „Meine Stunde ist gekommen. 
Ich gehe zurück zu meinem Vater. Doch meine Liebe bleibt bei euch. So wie ich euch liebe, so 
sollt ihr einander lieben. Jeder, der tut, was ich sage, ist mein Freund. Gott wird für euch sorgen. 
Ihr werdet nie allein sein. Ihr werdet die Kraft bekommen, die ihr braucht. Manchmal werdet ihr 
es schwer haben. Verliert nicht den Mut. Glaubt daran: Die Welt gehört nicht dem Bösen, sie 
gehört Gott.“  
(aus: Weth, Irmgard: Neukirchener Kinderbibel, Kalenderverlag des Erziehungsvereins und van 
der Land, Sipke: Meine Bilderbibel, Butzon & Bercker Verlag) 
 
 

Fragen, die man nun in der Familie besprechen kann: 
- Wie finde ich es, wenn wir als Familie zusammen am Tisch 

essen? 
- Was gefällt mir daran? 
- Kann ich mich an ein Essen besonders erinnern? Wenn ja, 

warum? Was ist da passiert? (Für Jesus und die Jünger war dies 
das bedeutenste Essen in ihrem Leben, das sie nie mehr 
vergessen haben.) 

- Wie würde ich mich fühlen, wenn ein guter Freund/eine gute 
Freundin mich verrät/verpetzt? 

- Was heißt „einander lieben“? Wie äußert sich das? 
 
 
 
Lied: Beim letzten Abendmahle, GL 282, Strophen 1 und 2 
https://www.youtube.com/watch?v=lJ6Jep-tp7A 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ6Jep-tp7A


 
Fürbitten: 
Kind: Guter Gott, wir bitten Dich für die Menschen, die zur Zeit einsam sind, da sie alleine 
wohnen und niemand sie besuchen darf. Gott, unser Vater:  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Kind: Guter Gott, wir bitten für die Kinder, besonders in Afrika, die wegen der Krise nicht mehr 
an Lebensmittel kommen und nicht wissen, wie sie Essen und Trinken kommen können. Gott, 
unser Vater:  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Kind: Guter Gott, wir bitten für alle Menschen, die gerade Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren. 
Gott, unser Vater:  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Kind: Guter Gott, wir bitten für alle, die aus unserer Familie bereits verstorben sind. Für Freude 
und Glückseligkeit in deinem Reich. Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Es können auch gerne eigene Fürbitten in der Familie gesprochen werden. 
 
Vater Unser 
 
Segen: 
Guter Gott, 
in deiner Hand dürfen wir uns geborgen fühlen. So bitten wir dich für diesen Abend für uns und 
alle Menschen, an die wir jetzt denken, um deinen Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied: Wenn wir das Leben teilen, wie das täglich Brot, GL 474 
https://www.youtube.com/watch?v=boUiyW9eOIg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=boUiyW9eOIg



