
Impuls zu Gründonnerstag – mit Rebecca, Beate und Ralf 

 

1. Gebärdenlied: Beim letzten Abendmahle SAL 223 - Beate 

Liedtext: http://web.kgg-trier.de/wp-content/uploads/2014/04/web_223-Beim-

letzten-Abendmahle.pdf 

 

2. Begrüßung: Rebecca  

 

Guten Abend! 

Heute feiern wir Gründonnerstag.  

Das Fest führt uns weit zurück – in die Zeit von Jesus. 

Jesus hat mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gefeiert. 

Am nächsten Tag wurde er verhaftet – und gekreuzigt. 

 

Am Abend vorher war er mit ihnen zusammen. 

Sie haben sich an die Alte Geschichte vom Volk Israel erinnert. 

Die Flucht aus Ägypten durch Rote Meer und in die Wüste in das „Gelobte Land“ Isreal. 

Jedes Jahr feiern jüdische Menschen diesen Abend. 

Sie sitzen zusammen, essen und trinken, lachen und beten und singen und tanzen. 

Sie feiern: Gott hat sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus geführt. 

Gott hat sein Volk befreit. 

So feiern sie bis heute. 

 

Jesus hat an dem Abend zu seinen Freunden gesagt: 

Wenn Ihr in Zukunft das Mahl feiert – 

wenn Ihr das Brot esst und den Wein trinkt, 

Dann erinnert euch, dass ich Euch sehr, sehr geliebt habe. 

Erinnert Euch, dass ich für Euch gestorben bin. 

Ihr seid freie Menschen! 

 

Und so können wir auch heute Abend feiern – 

nicht in der Kirche, nicht in einer großen Gemeinschaft – 

wir feiern zuhause. 

Vielleicht sogar allein. 

Und das ist traurig. Stimmt. 

Aber: 

Wir sind nie allein. 

Jesus ist da – mit seiner ganzen Liebe. 
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Damit wir das nicht vergessen,  

deshalb hat Jesus gesagt: 

Teilt das Brot und trinkt den Wein –  

und denkt an mich! 

Das tun wir auch heute Abend. 

Habt Ihr Euch vorbereitet? 

Hier ist ein schönes Tuch. 

Hier ist eine Kerze 

Brot und Wein. 

So feiern wir heute Abend. 

 

3. Gebet (Ralf) 

 

Wir preisen Dich Gott, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde! 
Du hast uns das Licht geschenkt,  
als du die Welt erschaffen hast. 
Als Israel aus Ägypten in die Freiheit gezogen ist, 
ging Feuer und Rauch vor dem Volk und zeigte den Weg. 
Dein Sohn Jesus ist Himmel herabgestiegen 
und Mensch geworden. 
Er ist Licht für die Welt. 
Lass es hell werden in unseren Herzen. 
Wir preisen dich in Ewigkeit. Amen. 
 

(Lobpreis über Brot und Wein) 

 

Wir preisen dich, Gott, Schöpfer der Welt! 
Du schenkst und Brot und Wein. 
Die Erde lässt wachsen, Menschen haben gearbeitet. 
Wir bringen dir die Gaben. 
Wenn wir sie essen und trinken, 
lass uns spüren – Jesus ist da, nah bei uns. 
Mit Jesus sitzen wir am Tisch. 
Sein Geist komme jetzt in uns hinein. 
 
4. Mahl (Ralf)  
Jetzt könne alle in Stille oder zusammen 
essen und trinken. 
 
5. Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort SAL 587 (Beate) 



Liedtext: http://web.kgg-trier.de/wp-content/uploads/2015/03/web_587-Liebe-ist-
nicht-nur-ein-Wort.pdf 
 
 
6. Evangelium (Kilian) 
Danach schauen wir das Evangelium mit Kilian an. 
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