
Eine Vorlese- und/ oder  Mitmachgeschichte für 

Gründonnerstag 9. April 

 

Liebe Gäste an unserem Tisch am Gründonnerstagabend, 

hier finden Sie/ findet Ihr eine Vorlese- und Mitmachgeschichte.  

Sie erzählt von der Einsetzung des Abendmahls.  

Es braucht einen Erzähler, und einen der an der entsprechenden 

Stelle die Kerze entzündet. Im Vorlesen macht der Erzähler an den 

markierten Stellen Pause und wartet bis alle die entsprechenden 

Speisen genommen haben. 

Wenn Ihr wollt,  deckt Euren Tisch festlich ein und plant im Anschluss 

ein gemeinsames Abendbrot. Die Geschichte könnt Ihr als Auftakt 

lesen und mitmachen. 

 

Wer mitmachen will, bereite einen Gemeinschafts-Teller vor:  

„Passahteller“ (Pessach = jüdisches Fest welches an die Befreiung 

des Volkes Israel aus Ägypten gedenkt. Im Gedenken an früher 

werden bestimmte Speisen geteilt) 

Ein kleines Gefäß mit Salzwasser 

Ein kleines Gefäß mit Apfelmus (=lehmfarbenes Mus) 

In dünne Streifen geschnittene Karotten (für jede Person mind. 1 

Streifen) 

gebratenes Lammfleisch (für jede Person ein kleines Stück, man kann 

auch das Fleisch weglassen und an dieser Stelle nur lesen) 

Bittere Kräuter (Ruccola oder Schnittlauch oder…) 

Extra auf den Tisch stellen:  Ein Becher Saft / Wein 

Ein Stück Brot (Baguette zum Brechen/ Fladenbrot/ Knäckebrot…) 

Eine Kerze und Streichhölzer 

 

Einfache Variante: Ihr lest die Geschichte ohne Passahteller und 

Nachmachen vor. Nur am Ende teilt Ihr Brot und Wein/ Saft. 



Der Abend vor Karfreitag – das letzte Abendmahl 

(Erzählung aus „KU-Praxis“ Gütersloher Verlagshaus) 

 

Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf Jerusalem. In der 

Altstadt ist der Lärm verstummt. Jesus sitzt mit seinen 

Jüngern auf den Kissen am Boden des Obergemaches. Vor 

ihnen stehen mit Wein gefüllte Becher, eine Schale mit 

gebratenem Lammfleisch, eine Tasse Salzwasser und 

lehmfarbenes Mus. Der Raum ist erfüllt vom Duft der 

Speisen. Festliche Freude erfüllt die Jünger. 

Die Feier beginnt. Johannes betet. Die andern fallen ein: 

  „Halleluja – Preiset den Herrn! 

  Ihr, seine Diener, preist ihn! 

  Rühmet seinen großen Namen! 

  Dankt eurem mächtigen Herrn, 

  jetzt und in aller Zukunft! 

  Vom Aufgang der Sonne 

  bis zu ihrem Niedergang 

  sei gepriesen der Name des Herrn!“ 

 

Es ist Brauch, dass nach dem  Gebet und dem Lobgesang 

eines der Kinder den Vater nach dem Ursprung des 

Passahfestes fragt. Weil kein Kind unter ihnen ist, stellt 

Thomas die Frage: „Was bedeutet dieses Fest? Warum 

feiern wir Passah?“ 

 Jesus nickt Jakobus zu, und Jakobus erzählt die 

Geschichte, die im gleichen Moment Tausende von Vätern 

ihren Frauen, Kinder und Verwandten in jedem Haus, in 

jeder Wohnung in Jerusalem erzählen: 

 „Unsere Ahnen waren Sklaven in Ägypten. Aus Lehm 

mussten sie Ziegel formen und brennen. Von morgens früh 

bis abends spät schufteten sie. Und doch wurden sie von 

den ägyptischen Aufsehern geschlagen.“ 

 Jakobus tunkt eine Karotte in das lehmfarbene Mus, 

das eine ähnliche Farbe wie gebrannte Ziegelsteine hat. Er 

führt sie in den Mund.  

Das Mus schmeckt nach Erde.  (Pause zum Essen) 

Er gibt den Teller weiter und erzählt: „Bitter mussten 

unsere Vorahnen leiden. Viele Tränen vergossen sie.“ 

 Jakobus langt nach der Tasse mit Salzwasser. Er 

taucht die Kräuter hinein und lässt die bittere Flüssigkeit 

auf die Zunge tropfen. Die Tasse macht die Runde. Alle 

machen es Jakobus nach. Sie nicken: „So bitter war die 



Sklaverei in Ägypten, so salzig waren die Tränen unserer 

Ahnen.“   (Pause zum Essen) 

Eine Zeitlang ist es still. Draußen wird es dunkel. Johannes 

verlässt den Raum. An der Glut im Kamin auf dem 

Flachdach entzündet er einen Holzspan und geht mit ihm 

zu den Öllampen, die im Raum verteilt sind. Bald flackern 

ihre Flammen und erhellen den Raum. (Kerze anzünden) 

 „Dann“, fährt Jakobus fort, „schickte der Herr Plagen 

über die Ägypter und den Pharao. Der Nil wurde rot. 

Niemand konnte mehr sein Wasser trinken. Heuschrecken 

kamen in Wolken geflogen und fraßen die Ernte. Die 

Menschen wurden krank. Aber der ägyptische Herrscher 

ließ unser Volk nicht in die Wüste ziehen. Da befahl Mose 

dem Volk: Jeder Familienvater soll sich ein Schaf- oder 

Ziegenböckchen für das Passah schlachten. Und er soll die 

beiden Türpfosten und den oberen Türbalken mit dem Blut 

des Tieres bestreichen. In der Nacht wird der Todesengel 

an allen Häusern vorbeigehen und alle Erstgeborenen in 

Ägypten, vom ältesten Sohn des Pharao bis zum ältesten 

Sohn des Gefangenen im Kerker, töten. Aber an den 

Häusern, deren Türbalken mit Blut angestrichen sind, wird 

der Todesengel vorbei gehen.“ 

 Jakobus nimmt ein Stück Fleisch aus der Schüssel 

und isst es. Auch die andern essen. (Pause zum Essen) 

 „So hat Gott“, sagt Jakobus, „so hat Gott unser Volk 

befreit, es durch das Meer hindurchgeführt und mit ihm 

am Berg Sinai einen Bund geschlossen.“ 

 Die Jünger singen ein Lied. Die Freude am Fest ist 

größer als die Ungewissheit der Zukunft. Seit ihrer Kindheit 

feiern sie Passah als Fest der Befreiung. 

So geht das letzte Passahmahl weiter, an das wir uns heute 

erinnern: 

 „Gott will mit uns heute wieder einen Bund 

schließen“, sagt Jesus. „Einen neuen Bund.“ – „Ja“, ruft 

Petrus begeistert. „Einen Bund mit dir und mit uns.“ – „Ein 

neuer Bund!“ Thomas klatscht in die Hände. „Gegen die 

Priester! Gegen die Römer! Gegen die Mächtigen der 

Erde!“ 

 Judas hebt triumphierend die Fäuste in die Höhe: 

„Wir wollen kämpfen für den neuen Bund! Jetzt werden 

die Verhältnisse geändert! Jetzt wird Gottes Königreich 

aufgerichtet! Gott mit uns!“ Alle rufen durcheinander. Zwei 

stehen auf und tanzen vor Freude. Jesus schaut Judas an 

und schüttelt den Kopf. „So einfach ist das nicht. Und einer 



von euch verrät mich“, sagte er. Erschrocken schweigen die 

Jünger. Die Tänzer erstarren. „Wer verrät dich?“ fragt 

Petrus. „Einer, der mit uns isst“, antwortet Jesus traurig. 

 „Ich? Oder etwa ich? Warum? Wie? Wo?“ 

 Alle reden durcheinander. Aber Jesus schweigt. Er 

greift nach einem Brotfladen und betrachtet ihn. Dann hält 

er ihn in die Höhe und weist mit der andern Hand darauf. 

So wie er auf einen Acker, auf eine Blume oder auf die 

Vögel gedeutet hat, wenn er ihnen mit all dem etwas 

erklären wollte. 

 „Dieses Brot“, sagt Jesus, „ist mein Leib. Gebrochen 

für euch.“ Jesus bricht das Brot. Jedem seiner Jünger gibt 

er ein Stück. „Tut das immer wieder“, sagt er, „damit euch 

gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe.“ (Brot wird 

geteilt) 

 Dann greift Jesus nach einem Becher und deutet 

darauf. „Dies – mein Blut. Es wird für alle Menschen 

vergossen. Mit ihm wird der Bund besiegelt, den Gott jetzt 

mit uns Menschen schließt. Nehmt den Becher! Lasst ihn 

herumgehen! Ich werde von jetzt an keinen Wein mehr 

trinken. Bis ich ihn neu trinken werde, wenn Gott sein 

Werk vollendet hat.“ Verwirrt trinken die Jünger. So haben 

sie das Passah noch nie gefeiert. Sie merken: Etwas 

Besonderes ist geschehen. Etwas Neues ist zur Feier 

hinzugekommen. Der neue Bund hat bereits angefangen. 

Ein schwerer Weg liegt vor allen. 

Die Jüngerinnen und Jünger ahnen es.  

Wir wissen es. 

So feiern wir bis heute den Bund – mit den Zeichen des 

gebrochenen Brotes und dem Kelch. Die Zeichen, die Jesus 

seinen Jüngern beim letzten Passah gab. 

Wir teilen den Becher mit diesem Segen: 

Möge die Gabe der Liebe von Jahr zu Jahr wachsen, damit 

wir alle, die uns umgeben, mit Freude erfüllen. 

Mögen wir auch in Stunden des Leids, gewiss sein,  

dass Gott uns zulächelt. Suchen wir seine Nähe. Amen. 

(Der Becher wird herumgereicht)  

 

Liebe Familien, und liebe Alle zuhause, 

mit Brot und Wein stärken wir uns für alles, was noch kommt. Wer 

weiß das schon? Wenn Sie mögen „begegnen“ wir uns Karfreitag und 

Ostersonntag mit einem Gottesdienst für zuhause. Die Texte und die 

Podcasts mit den Predigten finden sie auf unserer Homepage 

www.ev.kirche-winningen.de  

Ostersonntag finden Sie in beiden Kirchen kleine Osterkerzen für 

zuhause. Kommen Sie doch vorbei – aber bitte mit Abstand  

http://www.ev.kirche-winningen.de/

