
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

Heute feiern wir Gründonnerstag. Wir wollen 
Geschichten aus der Bibel hören und 
miteinander singen und essen. 
Am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie 
Jesus gemeinsam mit seinen Freunden ein 
Festmahl gefeiert hat, obwohl er wusste, dass er 
bald an seine Feinde verraten werden würde und 
sterben sollte. 
Da wir, wie Jesus damals mit seinen Freunden, 
Brot teilen wollen, wäre es gut, wenn ihr eine 
Scheibe Brot oder ein Brötchen für den Gottesdienst habt.  
Und wenn das zeitlich für euch passt, wäre ein Vorschlag, den Gottesdienst vor dem 
Abendessen zu feiern.  
 
So wollen wir miteinander Gottesdienst feiern – wir feiern zusammen und sind im Gebet 
verbunden! Zündet eine Kerze an und wir beginnen: 
Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

Wir wollen miteinander beten.  
Guter Gott, du hast uns eingeladen. 
Wir sind da (>> Namen sagen)  
Wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, ob wir fröhlich sind oder uns Sorgen 
machen. Du bist bei uns. Dafür wollen wir dir danken. Heute und alle Tage. Amen. 
 
Hört nun, was damals an diesem besonderen Abend passiert ist:  
„Jesus feiert das letzte Abendmahl“ (nach Mt 26,17-29; 1 Kor 11,23-26) 
Es kam der Tag, an dem die Juden das Paschamahl feiern. Auch Jesus wollte dieses Fest mit 
seinen zwölf Jüngern feiern. Als alles für das Fest hergerichtet war, setzte sich Jesus mit 
ihnen an den festlich gedeckten Tisch und sie begannen zu essen. Und da geschah etwas 
Neues und ganz Besonderes. Jesus nahm das Brot und dankte Gott. Dann brach er das Brot 
und gab den Jüngern das Brot und er sagte: „Nehmt das Brot und esst. Das ist mein Leib! 
Da bin ich für euch.“ Und Jesus nahm den Becher mit Wein und dankte Gott. Dann gab er 
den Becher seinen Jüngern und sagte: „Trinkt alle aus diesem Becher. Das ist mein Blut. Es 
ist das neue Band zwischen Gott und den Menschen, das Band der Versöhnung. Es ist das 
letzte Mal, dass ich dieses Mahl mit euch esse. Es ist das Mahl der Erinnerung an mich. 
Immer wenn ihr Brot und Wein teilt, dann denkt an mich.“ 
Nachdem alle gegessen und getrunken hatten, sangen Jesus und seine Jünger Dank- und 
Loblieder für Gott. 
 
In Erinnerung daran wollen auch wir miteinander Brot teilen. Schaut das Brot bewusst an, 
riecht daran, esst das Brot und schmeckt es. Denkt dabei an einen Menschen, der euch 
nahe ist. Erinnert euch an Menschen, mit denen ihr Brot geteilt habt. So wird das Brot zur 
Erinnerung.  
 

Dazu könnt Ihr das Lied hören „Dieses kleine Stück Brot“ unter 
https://www.youtube.com/watch?v=Ra7eiFRVkAg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra7eiFRVkAg


Wie ging es an dem Abend für Jesus weiter? Davon hören wir jetzt:  
„Am Ölberg“ (nach Matthäus 26, 36-46) 
Nach dem Abendmahl war es Nacht geworden und Jesus ging mit seinen Freunden zum 
Ölberg in den Garten Getsemani. Jesus nahm Petrus und zwei andere mit in den dunklen 
Garten hinein und sagte zu ihnen: „Ich bin so traurig und verzweifelt. Bleibt hier und wacht 
mit mir! Ich will beten und mit meinem Vater im Himmel sprechen. Ich brauche Kraft und 
Trost und Stärkung, denn ein schwerer Weg liegt vor mir.“  
 
Haltet einen Moment Stille mit dem Lied aus Taizé „Bleibet hier und wachet mit 
mir“  https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s 
 
An Gründonnerstag spüren wir nach dem fröhlichen Fest mit Jesus, dass der Tag ein 
trauriges Ende nimmt. Jesus bittet seine Freunde, mit ihm wach zu bleiben und zu 
beten. Auch wir wollen miteinander beten: 
Vaterunser 
 
Wir wollen Gott um seinen Segen für diesen Abend und diese Nacht bitten: 
Guter Gott, schenke uns deinen Segen 
und behüte uns und alle, die wir lieben. 
Gib uns deinen Frieden. 
Und so segne und behüte uns und alle, an die wir denken 
und die zu uns gehören der gute Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. + 
 
Wenn ihr möchtet, kann sich nun euer Abendessen an den Gottesdienst anschließen. Esst 
und trinkt gemeinsam und nehmt euch Zeit zum Erzählen - über euch, 
über eure Familie, über Gott und die Welt.  
 
Einen schönen Abend euch und bis morgen! 
Eure Familienkirche Bensheim 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s

