
Katholische Pfarrei 
Herz-Jesu, 
Kelsterbach 

Wohnzimmer-Wortgottesdienst an Gründonnerstag 
9. April 2020- 



2 

Liebe Familien! 
An Gründonnerstag erinnern wir uns an das Letzte Abendmahl, welches Jesus und seine Freunde 

miteinander feierten. Eng verknüpft mit dem Gründonnerstag ist das Passah-Fest, welches Jü-

dinnen und Juden in aller Welt im gleichen Zeitraum feiern. Jesus war Jude und das, was wir heu-

te Letztes Abendmahl nennen, war wohl der Seder-Abend, der erste Abend des Passah-Festes.  

In den letzten Jahren hat der Kindergottesdienstkreis am Abend des Gründonnerstags zu einer 

Kinderabendmahlsfeier in die Herz-Jesu-Kirche eingeladen, zu der auch Elemente aus der Feier 

des Sederabends auftauchten. Das gemeinsame Mahl mit Brot und Traubensaft sowie einigen 

traditionellen Seder-Speisen (gekochte Eier, süßes Mus…) kam bei den Kindern (und Eltern) im-

mer sehr gut an. Aus diesem Grund wird dieser Wohnzimmer-Wortgottesdienste diese Elemente 

ebenfalls aufgreifen. Schaut - wie bei allen anderen Wohnzimmer-Wortgottesdiensten - welche 

Aktionen und Ideen ihr für euch übernehmen wollt / könnt. 

Für alle, die diese Gottesdienstform erstmals ausprobieren wollen, einige Bemerkungen vorab 

(die erfahrenen Wohnzimmer-Wortgottesdienstler können diese einfach überspringen): 

Vorbemerkungen: 

Gestaltet euren Gottesdienst so, dass er für euch als Familie passt: 

• Ist euch der Gottesdienstvorschlag zu lang, könnt ihr ihn natürlich kürzen oder nur 

teilweise übernehmen. Selbstverständlich könnt ihr auch Gebete, Lieder, Texte… ein-

fügen, die euch als Familie viel bedeuten und euch wichtig sind. Versteht die Vorschlä-

ge als Bausteine, aus denen ihr euch aussucht, was für eure Familie und Situation pas-

send ist. 

• Ideal wäre es, wenn ihr den Raum, in dem ihr Gottesdienst feiern wollt, etwas vorbe-

reitet: gestaltet den Raum so, dass alle bequem sitzen können, sich wohl fühlen und 

möglichst wenig abgelenkt werden. Zur Raumgestaltung gehören auch eine Kerze 

und ein Kreuz; vielleicht Blumen, ein schönes Tischtuch, die Bibel oder ähnliches. 

• Ein Familienmitglied sollte sich den Gottesdienstablauf vorher anschauen und vor-

bereiten: Texte auswählen und ausdrucken, Material für die Aktionen bereitlegen… 

Überlegt vor dem Gottesdienst auch, wer welchen Teil übernehmen, wer welchen Text 

vorlesen, wer die Kerze anzünden könnte… so dass jedes Familienmitglied einbezo-

gen wird. 

• Ihr müsst auch nicht alle Aktionsideen durchführen: schaut auch hier, was euch gefällt 

und machbar ist.  

Viel Spaß beim Feiern, Entdecken und kreativ werden! 
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Jesus feiert das Letzte Abendmahl 
Gründonnerstag (9. April 2020) 

Vorbereitung 
• Bereitet das süße Mus vor (das Rezept findet ihr im Anhang), stellt gekochte Eier, eine 

Schale mit Salzwasser, 2-3 gekochte Kartoffeln oder Radieschen, eine Schale mit 

Petersilie oder Rucola, roten Traubensaft und Matzen bereit. Matzen kann man im 

Supermarkt kaufen, es ist aber auch möglich Fladenbrot oder Knäckebrot zu nehmen. 

• Deckt den Tisch (Teller, Becher, Tischtuch…). 

• Stellt eine Kanne mit Wasser, eine Schale und Handtücher bereit. 

Beginn des Gottesdienstes 
• Kerze anzünden: die Kerze ist für uns das Zeichen, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist. 

• Hinführung: 

Shalom chavereot vechaverim! Friede mit euch, Freundinnen und Freunde! Mit diesem 

hebräischen Gruß beginnen wir heute den Gottesdienst zu Gründonnerstag. Wir erinnern 

uns heute nicht nur an das Letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat, 

sondern auch an ein viel, viel älteres Fest. Dieses Fest heißt Pessach. Seit vielen tausend 

Jahren feiern Jüdinnen und Juden überall auf der Welt dieses Fest. Dieses Jahr hat das Fest 

schon gestern begonnen, am 8. April. Auch Jesus und seine Freunde feierten gemeinsam 

Pessach. Das letzte Pessach, das Jesus gefeiert hat, kennen wir als das „Letzte Abendmahl“. 

Daran wollen wir uns heute erinnern. 

• Kreuzzeichen: 

Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Hinführung: Erzählung vom Auszug aus Ägypten 
• In jüdischen Familien stellt das jüngste Kind der Familie die traditionelle Frage, die die 

Erzählung vom Auszug aus Ägypten einleitet. Natürlich kann in eurem Gottesdienst auch 

jedes andere Kind diese Aufgabe übernehmen. 

Kind: 

Weshalb ist dieser Abend so anders alle anderen? 
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Vorleser: 

Wir hören heute eine Geschichte, die schon viele tausend Jahre alt ist. Damals lebten die 

Israeliten - so nannte man die Juden zu dieser Zeit - in einem fremden Land. Dieses Land war 

Ägypten. Der König von Ägypten, der Pharao, behandelte die Israeliten sehr schlecht. Sie 

mussten als Sklaven Lehmziegel brennen. Aus diesem Ziegeln bauten sie Häuser und Paläste für 

die Ägypter. Es war eine harte und schwere Arbeit. Gott sah die Not seines Volkes. Er wählte 

einen Mann namens Moses aus und gab ihm den Auftrag: „Bring die Israeliten aus Ägypten 

fort.“ 

Aber der Pharao ließ das nicht zu. Er wollte die Israeliten als Sklaven behalten und auf keinen Fall 

gehen lassen. Gott schickte den Ägyptern zehn Plagen, zehn Katastrophen, um den Pharao zu 

bewegen die Israeliten gehen zu lassen. Doch der Pharao weigerte sich. 

Eines Abends aber kam die Rettung. Die Menschen gingen wie immer schlafen. Doch die 

Israeliten blieben wach. Die Väter hatten ein Lamm geschlachtet. Die Mütter hatten Brote 

gebacken. Ein Fest sollte gefeiert werden: ein Fest für Gott, der die Israeliten aus Ägypten 

befreien wollte. Die Israeliten packten ihre Kleider, Decken, Kochkessel und alles, was man für 

eine lange Reise benötigt. Die Schaf- und Ziegenherden wurden zusammengetrieben. Dann 

begann das Festmahl: im Stehen, die Mäntel und Schuhe schon angezogen, aßen die Männer, 

Frauen und Kinder von dem Lamm und dem Brot. Denn gleich nach dem Fest – im Dunkel der 

Nacht – wollten sie aufbrechen. 

Dann geschah etwas Schreckliches: in den Häusern der Ägypter starben viele Menschen. Bei den 

Israeliten aber niemand. Danach ließ der König die Israeliten aber endlich gehen. Das war eine 

Freude für die Israeliten. Seit diesem Tag bis heute feiern sie jedes Jahr ihre Befreiung aus der 

Sklaverei. Sie nennen das Fest „Pessach“. Das heißt „Vorübergang.“ An diesem Abend erinnern 

sie sich auch an Moses und die Flucht aus Ägypten. Auch Jesus hat dieses Fest gefeiert – als Kind 

mit seinen Eltern und als Erwachsener mit seinen Freunden. 

Lied: Hevenu shalom alechem 
https://www.youtube.com/watch?v=cjuQ-GuiF-w&pbjreload=10 
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Evangelium: Das Letzte Abendmahl 
nach Lk 22,7-20 & Joh 13,1-19 

Es war der Tag vor dem Passah-Fest.  

„Wo sollen wir unser Festmahl essen?“, hatten die Jesus‘ Freunde gefragt und Jesus hatte ein 

Zimmer ausgesucht. Die Freunde freute sich auf das Fest mit Jesus, sie freuten sich die uralten 

Worte zu hören, gemeinsam zu essen und zu trinken und Gott zu danken. Doch dann tat Jesus 

einige ungewöhnliche Dinge, denn er wusste schon, dass er und seine Freunde an diesem Abend 

das letzte Mal gemeinsam feiern würden. Er wusste, dass er leiden und sterben musste. Darum 

wollte er seinen Jüngern noch einmal zeigen, wie lieb er sie alle hatte.  

Bevor sie sich zum Essen hinsetzten, nahm Jesus eine Schale mit Wasser und ein Handtuch. 

Natürlich war er ihr Lehrer und Anführer. Trotzdem kniete er sich wie ein Diener vor jeden seiner 

Freunde hin und wusch ihnen die dreckigen, staubigen Füße. Das ging Petrus entschieden zu 

weit und er protestierte heftig. Aber Jesus sagte: „Wenn es mir nichts ausmacht, solche 

unangenehmen Arbeiten zu tun, dann sollte es euch auch nichts ausmachen. Ich möchte, dass 

ihr euch ernsthaft umeinander kümmert, so wie ich mich um euch kümmere. Manchmal 

bedeutet das, dass man Dinge tun muss, die sonst keiner tun will.“  

• An dieser Stelle könnt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Wer das nicht 

möchte, der lässt sich die Hände waschen. 

Dann wurde es Zeit zum Essen. Jesus und seine Freunde setzten sich an den Tisch. Jesus nahm 

ein Brot und dankte Gott mit einem Gebet dafür. Dann brach er das Brot in zwölf Stücke, eines 

für jeden seiner zwölf Freunde.  

„Esst davon! Das ist mein Leib, den ich für euch hingebe“, sagte er und reichte die Brotstücke 

am Tisch herum. Danach nahm er einen Becher mit Wein. Wieder dankte er Gott, dann ließ er 

alle Freunde daraus trinken: „Das ist mein Blut, mein Leben. Ich vergieße mein Blut, um euch 

zu retten.“  
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Lied: Beim letzten Abendmahle 
https://www.youtube.com/watch?v=d-2aF_wFHTk 

Vorbereitung des Mahles und Deutung der Speisen 
Wir wollen jetzt wie Jesus damals mit seinen Freunden gemeinsam feiern. Zum Passah-Fest gibt 

es ganz besondere Speisen, die wir jetzt zum Tisch bringen wollen. 

• Während die Speisen auf den Tisch gestellt werden, kann die Bedeutung der Speisen vor-

gelesen werden. 

Matzen 

Das Matzen erinnert uns daran, dass die Israeliten in der Eile, mit der sie Ägypten verlassen 

mussten, keine Zeit hatten, um Brot mit Hefe zu backen. 

 Bittere Kräuter (Petersilie oder Rucola) 

Die bitteren Kräuter erinnern an das bittere Schicksal von Menschen, die nicht frei sind. 

Erdfrüchte (Kartoffeln oder Radieschen) 

Die Erdfrüchte erinnern an die Sklaverei in Ägypten. 

Süßes Mus (Charosset) 

Das ist ein Mus aus Äpfeln, Nüssen, Zimt und Traubensaft. Es erinnert an den Lehm der Zie-

gel, die die Israeliten brennen mussten. 

gekochte Eier 

Das Ei erinnert uns an die Zerbrechlichkeit des Lebens. 
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Salzwasser 

Das Salzwasser erinnert an die Tränen, die während der Sklaverei vergossen wurden. 

Traubensaft 

Der rote Saft steht für die Freude über die Freiheit. 

Vaterunser 
Alles ist für unser Essen vorbereitet. Der Tisch ist gedeckt, die Speisen stehen bereit. Jesus war 

aber noch etwas wichtig: die Menschen, die miteinander essen, sollen nicht miteinander im 

Streit liegen, sondern sich vertragen.  

Darum wollen wir jetzt gemeinsam das Vaterunser beten und uns danach den Frieden Gottes 

wünschen. 

• Nach dem Vaterunser reicht euch die Hände und wünscht euch - wie im Gottesdienst - 

„Der Friede sei mit dir!“ 

Gemeinsames Essen der Passah-Speisen 
• Esst gemeinsam die Speisen. Das Matzen wird mit dem süßen Mus bestrichen. 

• Wer möchte, kann die bitteren Kräuter und die Kartoffeln/Radieschen kurz in das Salz-

wasser tauchen, um den Geschmack zu probieren. 
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Lied zum Abschluss: Shalom chaverim 
Singt zum Abschluss das Lied „Shalom chaverim“; wer möchte, kann auch dazu tanzen. 

• https://www.youtube.com/watch?v=DuLBVKg5H3o&pbjreload=10 

• Lied mit Tanzschritten: https://www.youtube.com/watch?v=esMjnHzAsus 
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Zur Information: Das Passah-Fest 
Das Passah-Fest - manchmal auch „Pessach“ geschrieben oder „Pascha“ (ausgesprochen pas-

cha) ist eines der wichtigsten jüdischen Feste. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die 

Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Das hebräische Wort bedeutet auf Deutsch 

„Vorübergang“ und meint damit, dass der Todesengel die Häuser der Israeliten verschonte (an 

ihnen vorüberging) und nur in den Häusern der Ägypten dem Erstgeborenen den Tod brachte. 

Passah wird nach dem jüdischen Kalender in der Woche vom 15. bis 22. Nisan gefeiert; also un-

gefähr zeitgleich mit unserem Osterfest. Da der jüdische Kalender auf dem Mond beruht und 

nicht wie unser Kalender auf der Umlaufbahn der Sonne, verschiebt sich das Passah-Fest jedes 

Jahr um einige Tage. 

Passah beginnt mit dem Seder-Abend. An diesem Abend wird nach einer genau festgelegten 

Reihenfolge Gebete und Segen gesprochen, die Erzählung vom Auszug aus Ägypten erzählt, ein-

zelnen rituellen Speisen gedeutet und mehrere Becher Wein getrunken.  

Weitere Infos findet ihr unter: https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/s/sederabend 

Der Seder-Teller 

Charosset Erdfrüchte (karpas) 
Sellerie, Radieschen, Peter-

silie oder Kartoffeln 

weitere Bitterkräuter (chaseret) 
Meerrettich oder Römersalat 

Ei (beitzah) 
Meerrettich oder Römersalat  

Lammknochen (seroa) 

Bitterkräuter (maror) 
Meerrettich oder Römersalat 
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Rezept für Charosset 
Das wird benötigt: 

• 3 große Äpfel (oder fertiges Apfelmus) 

• 1 Handvoll gehackte Nüsse (Haselnüsse) 

• 1 Handvoll gehackte Mandeln) 

• etwas Zimt 

• wer mag kann auch Rosinen, Datteln und 

Honig hinzufügen 

• 2 EL Trauben- oder Orangensaft  

(traditionell wird das Charosset mit Rotwein angerichtet) 

 

So wird‘s gemacht: 

• Zerreibt die Äpfel, mischt die Nüsse und Mandeln sowie die anderen Früchte da-

runter. 

• Schmeckt das Mus mit Zimt ab. 

• Verrührt den Saft mit dem Mus, so dass ein dicker Brei  entsteht. 

Das Mus wird auf das Mazzen-Brot gestrichen. 

 

 

Da es überall auf der Welt jüdische Gemeinden gibt, wird das Charosset überall etwas anders 

zubereitet - wer mehr dazu wissen möchte, dem empfehle ich diesen Artikel: 

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/ein-suesses-stueck-zement/ 
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Aktionsidee: Dreidel 
In jüdischen Familien wird während eines anderen wichtigen Festes, 

nämlich Chanukka, häufig ein Spiel mit einem vierseitigen Kreisel 

(Dreidel) gespielt. 

Auf dem Dreidel stehen folgende hebräischen Buchstaben 

נ •  - Nun (n) 

ג •  - Gimel (g) 

ה •  - He (h) 

ש •  - Schin (sch) oder פ  - Pe (p) 

Auf den nächsten Seiten findet ihr Bastelbögen, mit deren Hilfe ihr euch eigene Dreidel bas-

teln könnt. 

Die Bastelbögen und die Spielanleitungen stammen von folgenden Seiten:  

• https://www.jmberlin.de/bastelbogen-fuer-einen-dreidel 

• https://www.haupt.ch/magazin/gestalten/kinderspiele-aus-aller-welt-zum-

selbermachen-heute-ein-spiel-aus-israel/ 
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