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C) Das Abschiedsmahl am Gründonnerstag 

 Wir gestalten den Tisch vom letzten Abendmahl 
Hierfür schneidest du aus einem Stoffrest für den Tisch, an dem Jesus mit den 12 Aposteln 
das letzte Abendmahl gefeiert hat, eine Tischdecke (entweder rund mit ca. 25 cm 
Durchmesser oder rechteckig mit ca. 25 cm Länge und 10 cm Breite aus. Nun formst du aus 
der Knetmasse 13 Teller und Becher, einen Kelch für den Wein und eine Schale für das Brot 
und stellst alles auf den Tisch. Du kannst den Tisch auch noch mit Blumen, Gräsern, kleinen 
Servietten etc. schmücken. 
 

   
 

 
 
Gesamtplan des Ostergartens: 

 
Stadt Jerusalem mit 
Stadtmauer und Stadttoren 
 

 
Garten Getsemani mit 
Palmen und grünen Zweigen  

 
Berg Golgota mit drei 
Kreuzen (stecken in der 
Schale mit Sand) 

 
Tor,  durch das Jesus in 
Jerusalem einzieht 
 

 
Tisch für Jesus + 12 Apostel 
für letztes Abendmahl 

 
Grab Jesu aus großen 
Steinen bauen 

 

 Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl (Mk 14,12-25)  
In Jerusalem will Jesus mit seinen Freunden ein Fest feiern, wie es damals am Pascha-Fest 
üblich war. Bei diesem Fest danken die Menschen Gott für all das Gute, das er für ihr Volk 
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getan hat. Sie erinnern sich, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Sie wissen, 
dass Gott immer für sein Volk da ist.  
Jesus schickt zwei Jünger in die Stadt voraus, damit sie in einem schönen Saal alles 
vorbereiten, was zum Festmahl nötig ist: das Brot und den Wein, das Osterlamm und einen 
Platz für jeden. Am Abend kommt Jesus mit seinen Freunden dort zusammen. Jesus weiß, 
dass es das letzte Mahl mit seinen Freunden sein wird. Er ahnt es, dass er bald sterben muss. 
Darum tut er etwas ganz Besonderes. Er nimmt das Brot in seine Hände und dankt seinem 
Vater im Himmel dafür. Er segnet das Brot, bricht es und teilt es an seine Freunde aus. Dabei 
sagt er: 
„Nehmt und esst alle davon! Dieses Brot ist mein Leib. Das bin ich selber. Ich bin das Brot des 
Lebens.“  
Dann nimmt Jesus auch den Kelch mit Wein in seine Hände. Er schaut noch einmal auf zu 
seinem Vater im Himmel und dankt ihm für den Wein. Er segnet den Kelch, reicht ihn weiter 
an seine Freunde und sagt zu ihnen: 
„Nehmet und trinket alle daraus. Dieser Wein ist mein Blut. Ich gebe für euch mein Leben hin. 
Kommt immer wieder zusammen und feiert dieses Mahl! Erinnert euch dabei an mich, dann 
bin ich in eurer Mitte.“ 
 

 Diese Bibelstelle könnt ihr nun nachspielen: 
Nehmt 12 Männer (= Jünger Jesu), die ihr gebastelt habt sowie die Jesusfigur und setzt sie 
um den festlich gedeckten Tisch. Nun lest den Bibeltext nochmals laut dazu vor.  
Einladung für die ganze Familie: 
Es wäre ein schönes Zeichen,  wenn du dich am Gründonnerstag zu Hause mit deiner Familie 
um einen Tisch versammelst und ihr miteinander ein Brot teilt, indem einer ein Stück davon 
abbricht und es dem Nächsten weitergibt. Zum Empfangen des Brotes haltet ihr jeweils die 
Hände wie eine geöffnete Schale hin.  
 

 Impuls: Alle halten das Stück Brot in der Hand wie in einer Schale: Wir haben von Jesus 

gehört. Er liebt seine Jünger und uns bis zum Letzten. Er hat so viel Gutes getan für die 
Menschen in Jerusalem und auch heute für uns! Er ist unser Leben. 
Wir danken dir, Jesus, für alle Liebe, die du uns schenkst. Auch heute sagst du zu jedem 
Einzelnen von uns: Ich will dir dienen, ich will dir Leben schenken, ich will bei dir bleiben! 
 
Alle essen das Stück Brot 

 Wir beten:  DANKLITANEI – Kinder, Eltern dürfen frei Dank formulieren 

Wir danken dir, Herr Jesus Christ… 

Du dienst uns allen… 
Du bist das Brot… 
Du bist die Liebe… 
Du bist das Licht… usw. 
 

Vater unser 
 
Lied: Gott, dein guter Segen (KiGoLo Nr. 148  


