
Eine Mahl-Feier mit der Familie 

- gemeinsam Brot und Saft teilen am Abend des Gründonnerstags 

 

 

- wir versammeln uns um einen schön gedeckten Tisch 

- auf dem Tisch steht Brot, das schon in Stücke geschnitten ist, und für jeden ein kleines Glas Saft 

(am besten Traubensaft). Ihr könnt auch noch mehr zu essen hinstellen, dann könnt ihr nach der 

kleinen Mahl-Feier noch schön zusammen Abend essen. 

 

- zu Beginn könnt ihr ein Lied zusammen singen. Zum Beispiel: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind“ oder „Halte zu mir guter Gott“ 

 

- dann spricht einer ein Gebet: 

Lieber Gott, wir sind am Tisch versammelt und freuen uns auf das gemeinsame Essen. Wir denken 

heute Abend an das Abschiedsmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Er hat mit ihnen Brot 

und Wein geteilt und ihnen damit gezeigt, dass er auch dann bei ihnen sein wird, wenn sie ihn nicht 

mehr sehen. Auch bei uns bist du, Gott, wenn wir Brot und Saft teilen. So sind wir mit dir und 

miteinander verbunden. Dafür danken wir dir! Amen. 

 

- Erzählt einander die Geschichte vom Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngern – ihr könnt dazu auch 

den Text von Wolli vorlesen, den er euch heute geschickt hat. 

 

- Wir beten für andere: 

Lieber Gott, 

heute denken wir an alle Menschen, die nicht bei uns sein können: an Menschen aus unserer Familie, an 

unsere Freunde und Klassenkameraden, an Menschen, die wir lieb haben, aber gerade nicht sehen 

können. Wir bitten dich: sei bei ihnen und schütze sie! 

Wir denken an alle, die krank sind, an alle, die Sorgen haben oder Angst, an alle, die allein sind. Wir 

denken auch an die, die Hunger haben oder kein Dach über dem Kopf. Sei bei ihnen und hilf ihnen. 

Und wir bitten dich für uns hier am Tisch, dass wir weiterhin füreinander da sind und aufeinander 

achten. 

(Ihr könnt noch weitere Bitten anfügen) 

Und dann gemeinsam das Vaterunser beten. 

 

- dann spricht einer von euch (vielleicht sogar Mama oder Papa) das alte Segensgebet über Brot und 

Saft: 

Wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, jetzt ein Brot ist, und wie dieser Saft, aus vielen 

Beeren gewonnen, jetzt ein Trank ist, so will Gott Menschen zueinander führen in dieser 

Gemeinschaft und auf der ganzen Welt. Kommt und esst von diesem Brot, das uns eint! Jesus, der 

Herr, gebe uns seinen Frieden. 

 

- Wir essen und trinken gemeinsam. Wir erinnern uns dabei in besonderer Weise an Jesus und spüren, 

dass er ganz nah bei uns ist. 

 

- Als Abschluss dieser kleinen Feier könnt ihr noch einmal zusammen singen. Wie wär es mit: „Vom 

Anfang bis zum Ende“? 

 


