
Gründonnerstag - Regionaler HausGottesdienst von Pastorin 

Montesanto und unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Vorbereitung: Tisch decken zum Abendessen mit schöner 

Tischdecke und Essen, was wir mögen. Es gibt möglichst 

auch (Weiß-)Brot und Weintrauben (alternativ Wein oder 

Traubensaft), die stehen in der Mitte - und eine Kerze, 

Liedblatt „Der Mond ist aufgegangen“ oder anderes 

Abendlied bereitlegen. 

Die Texte können aufgeteilt werden oder von einer Person gelesen werden.   
 
Kerze anzünden - Stille 

 

Gebet: Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und durch dich sind wir verbunden. 

Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen Gottesdienst. Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen. 

 

Sprecher: Heute ist Gründonnerstag. Es ist der Tag in der Heiligen Woche, an dem 

wir uns an das letzte gemeinsame Essen Jesu mit seinen Freunden erinnern. Ein 

letztes Mal, bevor er gefangen genommen wurde, hat er mit ihnen gegessen. Und er 

hat mit ihnen Brot und Wein geteilt. Jeder hat vom Brot ein Stück bekommen. Und 

jeder hat vom Weinbecher einen Schluck genommen. Wenn man Essen und Trinken 

teilt, dann wissen alle am Tisch: Wir gehören zusammen. Wir denken aneinander. 

Wer sein Essen teilt, gibt etwas ab von dem, was er hat. Jesus hat allen abgegeben, 

von seiner Liebe und von seinem Leben. Daran denken wir heute, bevor wir essen. 

 

Gebet:  Gott, wir sind hier – du bist hier. Im Glauben und im Gebet sind wir mit dir 

verbunden. Im Glauben, in Gedanken und im Gebet sind wir mit so vielen 

verbunden, die wir kennen. Mancher fehlt uns gerade jetzt besonders. Sei du bei uns 

allen. Lass uns deine Nähe spüren. Amen 

Das Brot wird geteilt.  

 

Sprecher: Gott, segne uns das Brot. Es ist das Zeichen für alles, was wir brauchen, 

damit wir nicht kraftlos werden und verhungern. Amen.  

 

Abendessen in Ruhe "Gesegnete Mahlzeit“ (Die Weintrauben bleiben unberührt. Wenn das 

Abendbrot zu Ende geht, bekommt jeder eine Traube.) 

 

Sprecher: Gott, segne uns die Trauben. Sie sind das Zeichen für alles, was wir 

brauchen, damit wir nicht trostlos werden und verdursten. Amen  

Trauben in Ruhe essen 

 

Lesung: Und nach dem Mahl gingen sie hinaus an den Ölberg, in den Garten 

Gethsemane. Und Jesus sprach zu ihnen: „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; 

bleibet hier und wachet mit mir!“ Jesus betet alleine im Garten Gethsemane. Dann 

wird er von Judas verraten und von den Soldaten verhaftet. Er hatte seinen 

Freundinnen und Freunden angekündigt: „In dieser Nacht werdet ihr alle Anstoß 

an mir nehmen.“ Wir hören jetzt Stimmen von Menschen, die in dieser letzten Nacht 

Jesus begleitet und dann verlassen haben. Unsere Konfirmandinnen und 

Konfirmanden haben formuliert, was den Menschen um Jesus an diesem Abend 

vielleicht durch den Kopf ging.  

 

Petrus: Warum hat sich Jesus nicht gewehrt? Warum haben die anderen auf das 

Winken gewartet? Ich war der Wortführer, ich hätte gleich eingreifen müssen, ich 

stand nur da und hab nicht eingegriffen. 

 

Eine, die an dem Abend dabei war: Ich würde sie abgrundtief innerlich beleidigen 

und versuchen einen Plan zu schmieden und ihn zu rächen. Ich würde traurig und 

wütend zugleich sein. Ich wäre sehr, sehr wütend auf Judas, dass er seinen Freund 

und Kameraden hintergangen hat. 

 

Ein Freund Jesu: Jesus wurde abgeführt, wir haben nichts dagegen getan! Warum 

nur haben wir uns nicht dagegen gewehrt, dass Jesus, der unser Leben besser 

gemacht hat, gefangen und vermutlich sogar getötet wird? Das alles konnte nur 

wegen Judas passieren! Auch wenn wir Jesus nicht mehr retten können müssen wir 

wenigstens Judas bestragen! 

 

Sprecher: „Bleibet hier und wachet mit mir“ 

 

Abendgebet: Sei bei uns Gott, auch in dieser Nacht. Gott, dein Licht leuchtet. Sei bei 

uns, wenn wir uns fürchten. Sei auch bei uns, wenn wir genießen können.  Sei bei 

allen, die einsam sind.  Bleibe bei uns an diesem Abend und behüte uns in dieser 

Nacht. Amen   Wer mag, kann „Der Mond ist aufgegangen“ singen. 

Vaterunser 

Segen: 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. 


