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Das letzte Abendmahl 
Gottesdienstvorschlag für eine alternative Gründonnerstagsfeier 

 
Folgendes Gottesdienstmodell soll ein Vorschlag sein, wie man mit einer kleineren Gruppe 
von Jugendlichen (max. 20 Leute) den Abend/die Nacht des Gründonnerstags gemeinsam 
besinnlich feiern kann. Das Modell ist in 6 thematische Teile gegliedert, an deren Beginn 
jeweils der passende Text aus dem Neuen Testament steht. Die einzelnen Teile lassen sich 
mit Liedern und Texten beliebig erweitern, so daß man diesen Gottesdienst sicher einige 
Stunden (mit der Nachtwache die ganze Nacht) feiern kann. Doch keine Angst! Auch wenn 
man sich länger dafür Zeit nimmt, muß man nicht die ganze Zeit todernst und besinnlich 
sein. Beim letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern wurde sicher auch genug 
geplaudert, gefeiert, gelacht usw. Schließlich war und ist das Paschamahl der Juden ein 
fröhliches Fest der Befreiung aus Ägypten. 
 
1. Versammlung 
Lied: Wie lange schon (David ) 
 
Begrüßung: 
Wir beginnen unseren Abendmahlgottesdienst im Namen Gottes. 
Heute abend treffen wir uns, um Brot und Wein zu teilen, um miteinander zu essen, weil 
Jesus dies auch getan hat. Für uns heißt der Tag Gründonnerstag, für Jesus war es der 
Beginn des Pessachfestes, Pessach oder Paschah. Das Fest der Befreiung erinnert daran, 
daß Gott mit den Flüchtlingen unterwegs ist, aus der Sklaverei in Ägypten in ein Land, wo 
Milch und Honig fließt, aber vorher auch durch die scheinbar endlose Wüste. Jesus hat 
dieses Fest der Befreiung im Angesicht seines eigenen Todes gefeiert. Wir feiern 
Abendmahl, weil wir uns an Jesus erinnern und glauben, daß Gott uns durch Brot und 
Wein stärkt, heute im Sinne Jesu zu leben. 
 
2. Mahl bereiten 
Vorbereitung (Ökumenische Jugendbibel: Mt 26,17-29) 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote – es fiel in jenem Jahr auf einen 
Donnerstag – saß Jesus mit seinen Jüngern am Abend zusammen. Sie hatten ihn am 
Morgen gefragt, wo er das Paschamahl mit ihnen feiern wollte und wo sie es vorbereiten 
sollten. Er hatte ihnen jemanden in Jerusalem genannt - in dessen Haus hatten sie dann 
Tische aufgestellt, Brot und Wein besorgt und alles weitere vorbereitet. 
 
Die Teilnehmer/innen bereiten gemeinsam das Mahl vor (am Besten passen Leckerein aus 
dem Orient: Fladenbrot, Oliven, Kichererbsenaufstrich, getrocknete Feigen etc.) und 
gestalten gemeinsam den Raum (Kerzen, Decken, Tücher, Blumen...). Besonders 
orientalisch ist es, wenn man am Boden im Kreis sitzt. 
 
3. Die Fußwaschung 
(Joh 13,1; 13,3-13,15) 
 
Es war vor dem Paschafest. Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen war, um aus dieser 
Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er 
ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Jesus, der wußte, daß ihm der Vater alles in die 
Hand gegeben hatte und daß er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand 
vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leintuch. Dann goß er 
Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem 
Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte 
dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, 
verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: 
Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, 
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hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine 
Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, 
ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht 
alle. Er wußte nämlich, wer ihn verraten würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen 
hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister 
und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und 
Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müßt auch ihr einander die Füße waschen. 
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 
habe.  
 
Die Teilnehmer/innen gehen in 4-er Gruppen zusammen und überlegen sich, was es heißt, 
einander zu dienen, wie Jesus den Jüngern/uns gedient hat. Eventuell können die 
Teilnehmer/innen ein Plakat dazu gestalten.  
 
Mit dem Hintergrund dieser Gespräche in den Kleingruppen waschen die Teilnehmer/innen 
einander nun die Füße (jeweils dem/der Nachbarin). Eine Schüssel mit warmen Wasser 
und ein Handtuch wird vorbereitet. 
 
4. Brot und Wein 
Nach der Fußwaschung begann das festliche Mahl. Es war ein feierliches Essen mit 
mehreren Gängen, das lange dauerte und zu dem verschiedene fest vorgeschriebene 
Handlungen, Texte und Gebete gehörten. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und 
sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es seinen Jüngern und sagte: 
„Nehmt und eßt, das ist mein Leib.“ Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und 
reichte ihn den Jüngern mit den Worten: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, das Blut 
des Bundes Gottes mit den Menschen. Dieses Blut wird vergossen zur Vergebung der 
Sünden.“ Die Jünger spürten, daß er von sich selbst und seinem eigenen Leben sprach, als 
er dieses Brot und diesen Wein an alle weitergab. „Von jetzt an“, sagte Jesus später, 
„werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich 
wiederkommen werden. Dann werden wir gemeinsam wieder davon trinken: im Reich 
Gottes, meines Vaters.“ 
 
Wenn dieser Gottesdienst mit einem Priester gefeiert wird, sollte man an dieser Stelle eine 
Eucharistiefeier feiern, die in einem stimmungsvollen Festessen (mit Liedern, Tanz, 
Erzählungen...) ausklingt. 
 
Bei einer Feier ohne Priester folgt jetzt das festliche Mahl mit Gebeten, Texten, Liedern, 
Tänzen, Geschichten...  
 
5. Der Gang zum Ölberg 
Nach der Feier wird ein Gang durch die Nacht zu einem nicht allzu weit entfernten 
markanten Ort vorgeschlagen. Nach ca. 5 Minuten Gehzeit wird wieder aus dem Neuen 
Testament gelesen: Mt 26, 30-35 
 
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen : Ihr alle 
werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen; denn in der Schrift 
steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde 
zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. 
Petrus erwiderte ihm: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen – ich niemals! Jesus 
entgegnete ihm: Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müßte – 
ich werde dich nie verleugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen Jünger.  
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Die Teilnehmer/innen werden nun eingeladen in Stille, jede/r für sich weiterzugehen. 
Folgende Fragen werden ihnen auf dem Weg mitgegeben: 
• Wie geht es Dir mit Deinem Glauben an Gott, an Jesus? 
• Könntest du wie Petrus sagen: „Und wenn alle anderen von Dir abfallen werden, ich 

niemals?“ 
• Wie schwer oder leicht fällt es Dir, Deinen Glauben in der Öffentlichkeit, vor Freunden 

und Bekannten zu bekennen? 
 
Wenn man das vorher bestimmte Ziel erreicht hat, wird eventuell ein gemeinsames Lied, 
das alle kennen, gesungen und folgender Text gelesen: 
 
Immer werde ich zweifeln an dir. 
In den Stunden meiner Verlassenheit 
werde ich dich anklagen. 
Mein Mund wird voll Vorwurf sein 
und mein Herz voller Bitterkeit. 
Ich werde deinen Namen rufen 
und Rechenschaft verlangen. 
 
Wo warst du in der Stunde als meine Pläne scheiterten? 
Wo warst du, als mein Glück zerbrach, 
wo, als ich sterben wollte? 
 
Nachts werde ich Gebete flüstern, 
und du schweigst, 
werde ich dich anklagen, 
und du verteidigst dich nicht, 
werde ich schreien, 
und du stellst dich taub. 
Sollte der nicht hören, der das Ohr geschaffen hat? 
 
Immer werde ich zweifeln an dir. 
Aber meine Zweifel sind wie Steine, 
um an die Tür deines Hauses zu pochen. 
 
Danach Rückweg zum Ausgangspunkt. 
Dort kann noch einmal ein gemeinsamer Abschluß gestaltet (Segen und Lied) oder 
eingeladen werden, miteinander Nachtwache zu halten. 
 
 
(evtl.) 6. Nachtwache 
Beginn mit dem Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (David S 153) 
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