
 

 
 

 

 

 

 
Das letzte Abendmahl (Gründonnerstag) 

 

Vorbereitung: 

 Brot/Baguette und Traubensaft 

 Weinglas + Karaffe  

 Platzset/Tischdecke 

 eine Kerze  & Feuerzeug 

 Bibelstelle 

 

Gestaltungsmöglichkeit: 

1. Esel Elias begrüßen 

2. Kerze anzünden 

3. Lied singen / anhören 

4. Geschichte hören:  

Das letzte Abendmahl 

Als es Abend wurde, ging Jesus mit seinen Freunden in einen Raum, der schon vorbereitet war. 

Ehe sie sich auf den Plätzen niederließen, legte Jesus seinen Umhang ab, band ein Handtuch um 

seine Hüften und wusch jedem seiner Jünger die Füße. Dann kam das Abendmahl. Als sie mit dem  

Essen begannen, nahm Jesus das Brot in seine Hände. Er segnete das Brot, brach das Brot und 

reichte es seinen Jüngern mit den Worten: „Nehmt und esst davon. Ich bin das Brot des Lebens.“  

Dann nahm er den Becher mit Wein in seine Hände. Er segnete den Wein und reichte ihn seinen 

Jüngern mit den Worten: „Nehmt und trinkt davon. Ich gebe mein Leben für euch. Nach dem 

Essen sagte Jesus: “Lasst uns hinausgehen.“ Sie gingen hinaus in einen Garten, der Garten hieß 

Getsemani. Es war bereits dunkel. Die Jünger kannten den Garten, denn dort waren sie oft mit 

Jesus zusammen gesessen. Aber in der Dunkelheit waren sie dort noch nie zusammen. Was ist das 

für eine Nacht? Die Jünger sind sehr müde und schlafen ein. Jesus fühlt sich allein in der 

Dunkelheit, er hat große Angst. Er betet. Da kommt ein Engel auf ihn zu und spricht ihm Mut zu.  

 

 

 



 

 

 

 

5. Geschichte nachlegen/nacherzählen 

Tisch decken – Brot essen – Traubensaft trinken – gemeinsame Zeit genießen – über das Gefühl 

Angst sprechen - Seite 3 des Leporello ausmalen 

 

6. Gebet: 

Du hast mit deinen Freunden gefeiert und bist für uns in den dunklen Garten gegangen. Es war 

dunkel und du hattest Angst. Du liebst uns. Wenn wir Angst haben, bist du uns nahe. Guter Jesus, 

wir denken an dich und danken dir, dass du uns so sehr liebst. Amen. 

Kerze ausblasen 

 

 


