
 

Tischabendmahl – Gründonnerstag 01.04.2021 

Heute ist Gründonnerstag. So wird der Tag genannt, an dem Jesus das 

letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, bevor er starb. Zur Erinnerung 

an dieses letzte Mahl, feiern wir Christen jedes Jahr am Gründonnerstag 

gemeinsam Abendmahl. In der Bibel wird erzählt, wie Jesus an diesem 

Abend das Brot brach und den Wein mit allen teilte. An diesem Tag erzählt 

er auch, dass einer unter den Jüngern ihn verraten wird und er sterben 

muss.  

Wenn wir heute Abendmahl feiern, erinnern wir uns an diese Gemeinschaft 

von Jesus mit den Jüngern. Das Brot, das gebrochen wird steht für Jesus, 

der das Brot des Lebens für uns ist und der Wein steht für sein Blut, dass er 

für jeden einzelnen von uns vergossen hat. Für unsere Sünden/Fehler.  

Wir Christen glauben auch daran, dass Jesus mitten unter uns ist, wenn wir 

uns in seinem Namen versammeln. Deshalb dürfen wir, wenn wir dieses 

Jahr nun jeder zu Hause, statt in der Kirche Abendmahl feiern auch die 

Hoffnung haben, dass Gott bei uns ist.  

Nun laden wir euch ein gemeinsam mit eurer Familie Tischabendmahl zu 

feiern! Im Folgenden findet ihr die Anleitung: 

1. Vorbereitung:  

Für ein gelungenes Tischabendmahl braucht ihr ein paar Dinge. Deckt den 

Tisch mit einer schönen Tischdecke, einer Kerze, schönen Blumen und einer 

Bibel (falls ihr die Bibelstelle aus der Bibel und nicht vom Blatt ablesen 

wollt). Es sollte ein Brotkorb mit ausreichend geschnittenem Brot für alle in 

der Mitte stehen und Wein oder Traubensaft. Außerdem braucht jede*r ein 

Glas (schon mit Wein/Traubensaft gefüllt!). Den Rest, den ihr zum späteren 

Abendessen braucht könnt ihr entweder auch schon auf den Tisch stellen 

oder ihr deckt erst nach dem eigentlichen Tischabendmahl alles auf.  

Lest euch den Ablauf der Abendmahlsfeier vorher schon einmal durch. 

Überlegt euch: Wer spricht was? Soll eine*r alles vorlesen oder teilt ihr die 

Texte und Gebete unter euch auf? Dementsprechend oft solltet ihr auch 

den Ablauf ausdrucken, damit jede*r einen eigenen Text vor sich liegen hat.  

Um wie viel Uhr wollt ihr beginnen und was fehlt euch noch? Wenn alles 

vorbereitet ist, kann es auch schon losgehen! 

Mahlfeier:  

Eine*r zündet die Kerze an und spricht: 

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht. Wir hören und staunen, fürchtet euch 

nicht. Erzählen und singen wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir 

an. 

Im Namen des Vaters, der uns liebt. Im Namen des Sohnes, der für uns in 

diese Welt gekommen ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der unsere 

Gemeinschaft zusammenhält. Amen“ 

Eine*r betet: 

Jesus Christus, 

heute vor vielen tausend Jahren, hast du mit deinen Freunden in 

Gemeinschaft gegessen und getrunken. Du hast an einem langen Tisch das 

Brot und den Wein geteilt. Wie sehr sehnen wir uns danach diese 

Gemeinschaft auch wieder zu erleben! Gemeinsam mit vielen Freunden 

und Verwandten wieder an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Wir merken 

gerade heute, was uns seit langem so sehr fehlt. Dennoch:  Wenn wir jetzt 



gemeinsam Abendmahl feiern, bitten wir dich: Schenke uns ein Gefühl von 

Gemeinschaft. Stärke unsere Herzen und schenke uns neue Kraft. Denn du 

bist da! Bei jedem von uns. Wir sind nicht allein. Amen 

Eine*r spricht: 

Wir lesen die Geschichte vom letzten Abendmahl aus dem 

Matthäusevangelium Kapitel 26, Vers 17-13 

„Aber am ersten Tag der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und 

sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? Er 

sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt 

dir sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passamahl halten mit 

meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und 

bereiteten das Passalamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den 

Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter 

euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder 

einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die 

Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der 

Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; doch weh 

dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für 

diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, 

der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. 

Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den 

Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den 

Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist 

mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der 

Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem 

Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue 

davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den 

Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.“ 

 

Eine*r spricht:  

Gott, wir wollen dir danken, dass du für uns deinen Sohn Jesus Christus auf 

diese Welt geschickt hast. Er hat für uns gelitten und ist für uns gestorben. 

Bitte vergib uns, wenn wir in unserem Leben nicht nach deinen Geboten 

handeln. Wenn wir einander nicht unterstützen und anstatt füreinander da 

zu sein, uns gegenseitig ärgern und Steine in den Weg leben. Bitte vergib 

uns und schenke uns neue Kraft von vorne zu beginnen und uns in Liebe zu 

begegnen. Danke, dass wir uns noch heute in Gemeinschaft daran erinnern, 

was damals mit Jesus Christus passiert ist. Das wollen wir nicht vergessen. 

Nun sprechen wir gemeinsam das Vater Unser: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 

dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in 

Ewigkeit, Amen. 

So lasst uns nun das Brot brechen und den Wein trinken. In Erinnerung an 

Jesus Christus, Gottes Sohn.  

Eine*r nimmt ein Stück Brot in die Hand und spricht: 

Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, 

dankte und brach es und gab´s seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und 

esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem 

Gedächtnis.  

Eine*r bricht sich ein Stück Brot ab und gibt es reihum immer weiter zum 

nächsten und sagt dabei:   

Brot des Lebens, für dich gegeben! 



(Nun habt ihr in Stille Zeit das Stück Brot zu essen) 

Dann hält Eine*r das Glas mit Wein/Traubensaft hoch und spricht:  

Desgleichen nahm er auch den Kelch, dankte, hab ihnen den und sprach: 

Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für 

euch vergossen wird zu Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr es 

trinket, zu meinem Gedächtnis. 

Kelch des Heils für uns gegeben.  

(Nun dürft ihr einen Schluck aus eurem Glas nehmen) 

Eine*r spricht das Schlussgebet und den Segen: 

Danke Gott, für deine Gaben. Wir sehen vor uns den reich gedeckten Tisch. 

Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen, dafür danken wir dir. Lass 

uns heute auch die Menschen nicht vergessen, die hungrig und durstig sind. 

Die Menschen, die nicht wissen, ob sie morgen genug zum Essen haben. Sei 

bei Ihnen!  

Danke Gott, für das Brot des Lebens und dein Blut, das für uns vergossen 

wurde. Du bist die lebendige Speise und das lebendige Wasser für uns. Du 

schenkst und neue Kraft und neuen Mut, denn du liebst uns.  

So gehen wir in diesen Abend unter dem Segen des dreieinigen Gottes: 

 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen 

 

 

 

 

 


