
Gründonnerstag - Das letzte Abendmahl 

Am Vorabend seines 
Todestages hat Jesus Christus 
noch einmal mit seinen 
Jüngern zu Abend gegessen. 
Diesen Donnerstag nennen wir 
Gründonnerstag.   

Jesus feierte mit seinen 
Jüngern das Passah Fest. Dabei 
brach er Brot und teilte Wein 
aus und gab ihnen den 
AuBrag, dies in ZukunB zu 

seinem Gedächtnis zu tun. Er versprach seinen Jüngern dann in besonderer 
Weise bei  ihnen zu sein. 

Er wusste bereits  das  Judas ihn für 30 Silberlinge verraten wird und er sterben 
wird. Auch die anderen Jünger würden ihn im SMch lassen. 

Auch heute noch wird das Passah Fest gefeiert und auf 
dem Tisch steht  dabei ein Sederteller , ein Becher Wein 
und ungesäuertes Brot. Auf dem Sederteller befindet sich 
eine Schale Salzwasser, welches an die vergossenen 
Tränen der Israeliten in Ägypten erinnern soll. Die 
biReren Kräuter erinnern an die BiRernis der Sklaverei 
und das Fruchtmus steht für den Lehm, aus dem sie 
Ziegel herstellen mussten. Der ReVch  symbolisiert als 
Frucht der Erde die harte Sklavenarbeit in Ägypten. 

Fleisch steht für die biblische Opferung eines Lammes und 
ein Ei steht für die Zerbrechlichkeit des menschlichen 
Lebens und andererseits für die KraB zum Neubeginn. 



 

Jesus  
Alle dürfen an seinem Tisch sitzen und er teilt mit ihnen 
Brot und Wein. Alle werden ihn im SMch lassen. Wo ist 
mein Platz an deinem Tisch ?   

Judas  
War es das Geld ? War es EnRäuschung ? Wolltest du Druck auf 
Jesus machen, seine Macht zu beweisen ?   

Petrus 
Der eifrigste unter den Jüngern, der sich sicher, so sicher war 
und doch versagt. Wie leicht überschätzt man sich !   

Nathanael/Bartholomäus 
Er hat Angst, fürchterliche Angst. Er wird davonrennen, das nackte 
Leben reRen.    

Thomas  
Jesus ist der Messias, da kann mir nichts 
passieren. Aber jetzt glaubt er das nicht 
mehr. 



 

  Gründonnerstag - Abendmahl    <- anklicken Hören und Sehen 
 

  
     Agnes Dei           <- anklicken  

https://youtu.be/JhHGv3k5onU
https://www.evangelische-kirche-langenlonsheim.de/wp-content/uploads/2021/03/Agnus-Dei.mp3

