
Vorschlag zur Feier eines Familiengottesdienstes zuhause 
am 01.04.2021 Gründonnerstag 

 
 

Liebe Kinder, liebe Familien.  

Heute am Gründonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus mit seinen Jüngern, seinen engsten Freunden 

Abendmahl feiert. Wir wissen, dass es das letzte gemeinsame Mahl sein wird, weil wir wissen was weiter ge-

schieht. Wir wollen uns mit Jesus auf den Weg durch diese Tage machen. Weil die Gottesdienste von Gründon-

nerstag bis zur Osternacht zusammen gehören und sozusagen ein großer Gottesdienst sind beenden wir den 

heute auch nicht wie gewohnt mit einem Segen, sondern erst in der Osternacht, wenn wir Jesu Auferstehung fei-

ern.  

Ich wünsche Ihnen und Euch einen guten Weg, auch in dieser schwierigen Zeit. Herzliche Grüße, auch im Namen 

des ganzen Pastoralteam, Ihr und Euer Stephan Lechtenböhmer 

 

Heute braucht ihr: 

 Eine Kerze 

 Streichhölzer / Feuerzeug 
 
Anzünden einer Kerze 

Wenn ihr mögt, zündet doch eine Kerze an. Dazu könnt ihr gemeinsam sprechen: 

Wir zünden eine Kerze an, damit es jeder sehen kann: Gott ist nah, Gott ist da! 

 

Kreuzzeichen 

Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  

Lied: Unser Leben sei ein Fest     

https://www.youtube.com/watch?v=2DCMD8odZlY&list=OLAK5uy_kEA-

Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=20 

 

Biblische Erzählung 

 

Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem angekommen. 

Sie wollen zusammen das Paschafest feiern, das höchste Fest der Juden. Dabei erinnern sie sich, wie Gott sein 

Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.  
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Unter großem Jubel ist Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen. 

 

 

Jetzt bereiten die Jünger den Saal vor in dem sie mit Jesus das Mahl halten wollen. Dafür gibt es genaue Vor-

schriften. 

Auch das Mahl selbst hat einen genauen Ablauf, aber Jesus hält sich nicht wirklich daran. 
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Eigentlich werden den Gästen zu Beginn die Hände gewaschen, Jesus aber wäscht seinen Jüngern die Füße. Die 

Jünger wissen nicht so ganz was sie davon halten sollen. Warum will der Meister Ihnen die Füße waschen? 

 

Petrus denkt wie sie, aber er spricht es auch aus. Nein Jesus, das geht nicht! Dass du mir wie ein Diener die Füße 

wäscht. 

Aber Jesus sagt zu ihm: Was ich tue, ist ein Beispiel! Es zeigt euch, wie ihr miteinander leben sollt. Helft einander. 

Tut einander Gutes. Wenn ihr aufeinander achtet und füreinander sorgt, dann geht es allen gut. 
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Danach essen sie gemeinsam. Auch hier macht Jesus etwas anders. 

Er bricht das Brot und gibt den Wein und fordert sie auf es in Zukunft auch so zu machen, wenn er nicht mehr bei 

ihnen ist. 

Nach dem Mahl gehen sie gemeinsam in den Garten Getsemanie. 

 

Zum Nachdenken 

Wie den Jüngern will Jesus auch uns ein Beispiel geben. Auch wir sollen füreinander da sein. 

Wir überlegen gemeinsam, wo erleben wir solche Momente. Wo und wie können wir einander helfen? 

 

Lied    

Da berühren sich Himmel und Erde  

https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE&list=OLAK5uy_kEA-

Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=7 

 

Fürbitten 

 

Herr Jesus Christus, du bist nicht gekommen, dich  bedienen zu lassen, sondern zu dienen;  gib, dass in der Ge-

meinschaft der Kirche einer dem Anderen dient und die Liebe uns eint und uns gegen das Böse stark macht. 

1. Viele Menschen haben nicht genug zu essen. Schenke ihnen Menschen, die mit ihnen teilen. Christus höre uns! 

 

2. Viele Menschen haben Angst. Schenke ihnen Menschen, die ihnen Mut machen. Christus höre uns! 

     

3. Viele Menschen sind traurig. Schenke ihnen Menschen, die sie trösten. Christus höre uns!    

 

https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE&list=OLAK5uy_kEA-Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE&list=OLAK5uy_kEA-Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI&index=7
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4. Viele Menschen sind krank. Schenke ihnen Menschen, die für sie da sind. Christus höre uns! 

 

5. Viele Menschen hören nichts von dir. Schenke ihnen Menschen die ihnen die frohe Botschaft von deiner Liebe 

erzählen. Christus höre uns! 

 

Denn du bist ein Freund der Menschen. Dir gebührt Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen. 

 

Vaterunser 

 

Gebet:  

Guter Gott, Jesus hat uns gezeigt, dass wir füreinander da sein sollen. Er hat sich klein gemacht für andere. Hilf 

uns, dass auch wir die anderen nicht vergessen und da helfen wo es nötig ist. Darum bitten wir durch Jesus unse-

ren Bruder, Amen. 

 

Lied  Bleibet hier und wachet mit mir https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s 

 

Ideen für hinterher  

 Vielleicht möchtest Du das Bibelbild, das zu unserem Evangelium passt ausmalen? 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_fami-

lie/.content/.galleries/ausmalbilder/Gruendonnerstag.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/Gruendonnerstag.pdf
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/Gruendonnerstag.pdf

