
Feier zum Gründonnerstag

Vorbereiten: Den Tisch schön decken und schmücken.
Mit einer Kerze oder einem Teelicht, gutem Brot,
Traubensaft und einem großen Becher. Vielleicht stellt
ihr auch Blumen oder Basteleien von unserer
Homepage dazu?

Eine*r sagt: „Wir feiern miteinander im Vertrauen
darauf, dass Gott bei uns ist. Amen“

Eine*r betet: Danke, dass du bei uns bist. Gott. Danke,
dass du deine Liebe nicht bei dir behältst, sondern mit
uns teilst. Danke, dass du uns ähnlich gemacht hast,
wie du es bist. Auch wir können teilen. Amen“

Eine*r liest vor:
Jesus hat davon erzählt, wie wichtig und schön es ist, wenn wir miteinander teilen. Jetzt können wir 
überlegen, was uns besonders glücklich macht, wenn es jemand mit uns teilt. Süßigkeiten? 
Spielsachen? Zeit? Etwas anderes?
(Jetzt habt ihr Zeit, um gemeinsam zu überlegen und zu reden.)

Eine*r liest die Bibelgeschichte zum Gründonnerstag vor. Ihr findet sie in eurer Kinderbibel oder 
hier auf der Homepage.

Danach könnt ihr miteinander das Brot brechen und teilen. Und auch den Traubensaft in einen 
großen Becher geben und nacheinander daraus trinken. Ihr könnt natürlich auch ein eigenes Glas für
alle, die teilnehmen, verwenden, wenn euch das lieber ist.

Eine*r betet: „Danke Jesus Christus, für all das Gute, was du getan hast. Danke, dass du den Tod 
besiegt hast und auferstanden bist. Danke, dass das auch für uns gilt. Auch wir werden, wenn wir 
einmal sterben, nicht tot bleiben. Sondern zu dir in den Himmel kommen. Amen.“

Jetzt könnt ihr miteinander das Vater Unser beten (ihr findet es bei den 
Gebeten hier auf der Seite).

Danach sagt eine*r: „Gott segne und behüte uns. Gott schaue uns voll Liebe 
an und schenke uns Frieden. Heute, alle Tage und Nächte unseres Lebens. 
Und in Ewigkeit. Amen.“

Alle sagen: „Amen.“

Danach könnt ihr miteinander ein (Fest-)Essen genießen oder einfach nur so gemütlich beisammen 
sitzen und plaudern oder etwas spielen.


