
Vorlese Wort Gottes Feier zum Gründonnerstag Abend mit 

Möglichkeit der Agapefeier 

Liebe Gruppen;  

Hier ein kurzer Vorschlag für den Gründonnerstag Abend, der mit ganz wenig Vorbereitung umzusetzen 

wäre.  

Natürlich steht bei den Gründonnerstags Gottesdiensten auch die Fußwaschung der Jünger im Blick; doch 

hab ich der Einfachheit halber bei diesem Gottesdienst den Blick auf das Mahl gelegt, damit es nicht zu viel 

wird. 

An diesem Tag denken wir in den Gottesdiensten an das Letzte Abendmahl Jesu mit seinen Freunden. Aus 

diesem Gedenken an das letzte Abendmahl hat sich in der frühen Kirche die Eucharistie Feier entwickelt; 

im Anschluss daran wurde oftmals das sog. „ Liebes- oder Brüdermahl, die sogenannte Agape gefeiert. 

Agape kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet „ brüderliche (oder besser: geschwisterliche ) 

Liebe“. 

Dieses Mahl wurde meistens Abends gefeiert; jeder brachte zu diesem Mahl mit, was er hatte und es 

wurde mit allen geteilt; dabei dachte man auch an die Gegenwart von Jesus, der oft mit den Menschen 

Gast – mahl gehalten hat.  

So kann eine solche Feier am Gründonnerstag Abend auch eine Erinnerung an das letzte Abendmahl sein. 

Ihr braucht dazu nur ein Brot zum Teilen; man kann dazu gut ein Fladenbrot kaufen und ein wenig (Wein- 

)/  Fruchtsaft; je nachdem was ihr Gutes zu trinken habt. Brot und „Wein“  können in der Mitte am Tisch 

stehen. 

Vorbereitung: Ihr könnt im Vorfeld einer solchen Agapefeier, die an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen 
Jüngern erinnert, bereits mit Bewohnern  

 einfache Brote backen oder Brot besorgen; es geht genauso Baquett oder anders Brot, das man gut 
auseinander teilen kann; selbst normale Brotscheiben würden gehen;  

 ein einfaches Holzkreuz binden und schmücken  
 den Tisch bereits festlich herrichten 

_____________________________________________________________________________________ 
Mögliches Lied: Wo zwei oder drei… RW S145 / Nr.88 

Gebet: Herr Jesus Christus! 
Wir haben uns hier jetzt zusammengesetzt, weil wir miteinander etwas feiern wollen. 
Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mitten 
unter ihnen. Wir können dich zwar mit unseren Augen nicht sehen. Aber wir wissen und 
spüren: Du bist uns jetzt ganz nahe. ( Das zeigt uns die Kerze, die wir jetzt anzünden/ 
anschalten). 
Den Tisch haben wir schon gedeckt. Brot und Wein (oder Traubensaft) haben wir schon 
hergerichtet, weil wir miteinander essen wollen. 
So wie wir heute miteinander essen, so hast du auch vor vielen Jahren mit deinen 
Freunden gefeiert.  
Du hast das Brot gesegnet, es auseinandergebrochen und an deine Freunde verteilt.  
Du hast auch den Wein gesegnet und ihn an sie ausgeteilt. 
Damit hast du ihnen gezeigt, wie lieb du sie hast. 
 



Wir wollen das nun auch tun. 
Sei uns  nun ganz nahe.  
Sei in unserer Mitte. 
Lass uns spüren, wie lieb du uns hast. 
 

Evtl. nochmal Lied: „ Wo zwei oder drei....“ (Kanon) 

 

Jesus gibt den Freunden Brot und Wein.  (Markus 14,12-16.22-26) 

 

Einmal war ein großer Fest·tag. 

Das Pas·cha·fest. 

Die Freunde feierten das Pas·cha·fest mit Jesus zusammen. 

Beim Fest·essen nahm Jesus das Brot. 

Zuerst betete Jesus. 

Jesus dankte Gott für das Brot. 

 

 

 



 

Dann brach Jesus das Brot in mehrere Stücke. 

Und gab das Brot den Freunden. 

Jesus sagte: 

Nehmt alle von dem Brot. 

Das bin ich selber. 

Dann nahm Jesus den Becher mit Wein. 

Jesus betete noch einmal. 

Jesus dankte Gott für den Wein. 

 
Jesus gab den Wein den Freunden. 

Die Freunde tranken alle aus dem Wein·becher. 

Jesus sagte: 

Wenn ihr den Wein trinkt, denkt daran: 

Das ist mein Blut. 

Mein Blut wird für die vielen Menschen vergossen. 

Weil ich die Menschen lieb habe. 



 
( Hier kann man nun, muss aber nicht, eine kleine Agape Feier weiterführen:; ansonsten 
beim Vater unser weiter machen) 
 
 
 
 
Überleitung: Jesus hat mit seinen Jüngern gefeiert, bevor die Menschen ganz böse zu ihm 
waren. Sie haben ihn gefangen genommen. Sie haben ihn geschlagen. Sie haben ihn ans  
Kreuz geschlagen. (Kreuz nun in die Mitte legen).  Jesus hat das für alle Menschen getan, 
auch für uns. Wenn wir nun das Brot und den Wein (Saft )teilen, sind wir ihm ganz nah. 

 
Segenswort: 

 
 Brot in die Hand nehmen und hochheben:  

Das Brot ist aus vielen Körnern gemacht worden. Jetzt sind die vielen Körner zu 
einem Brot geworden. Auch wir Menschen sollen zu einem Brot, zu einem Leib 
werden. Wir sollen alle zusammen gehören. Jetzt hier am Tisch. Und mit allen 
Menschen zusammen auf der Welt. 

 
     (Brot brechen – einer dem anderen!) 
 
 Kommt und esst von diesem Brot, das uns zusammenführt! 
Komm Herr Jesus und sei mitten unter uns! 
 
(etwas vom Brot essen) 
 
 Wein (Saft) Krug in die Hand nehmen und hochheben: 

Der Wein (der Saft) ist aus vielen Trauben gemacht worden. Eine Traube alleine 
würde nicht ausreichen. Es müssen viele sein. Auch wir Menschen sollen zusammen 
eine gute Gemeinschaft haben. Einer alleine kann nichts ausrichten. Wir sollen 
zusammen gehören. Dann ist Jesus in unserer Mitte. 

 
(Wein einschenken – einer dem anderen) 
 
 Kommt und trinkt von dem Wein (Saft), der uns Menschen 
 zueinander führt. 
Komm Herr Jesus und sei mitten unter uns! 
(etwas trinken) 
 

Mögliches Lied: Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht  
Oder Wenn wir unsere Gaben bringen RW S.175 / Nr. 107 

 
Fürbitten: frei formulieren, an welche Menschen wir jetzt gerade 

besonders denken. 



Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Friedensgruß: (bitte nicht Hände dazu reichen und schütteln!!!) 
Wir wollen einander nur Gutes wünschen. Vielleicht fällt Euch ein Wunsch für jemand 
aus der Gruppe ein, den ihr jetzt sagen möchtet. 
Oder einfach nur wünschen: Der Friede sei mit dir! 
 

Segensgebet: Unser guter Gott segne und behüte uns. Er schaue immer auf uns in seiner 
großen Güte. Er lasse uns nie aus den Augen und beschütze uns in seiner unendlichen 
Liebe. 

      Dazu segne uns der allmächtige Gott: Im Namen des Vaters, des Sohnes  
      und des Hl Geistes. Amen 
 

mögliches Schlusslied: Herr, gib uns deinen Frieden RW S.188 / Nr. 116 
 
 Fortsetzung der Feier in freier Form, z. B. Imbiss! 
 Es gibt keine feste Vorschriften zur Gestaltung der Agapefeier; Ihr könnt diesen 

Gestaltungsvorschlag gerne umändern, weglassen, hinzufügen! 
  
c/o wie immer bei Otto Scherübl ( außer Bibeltext: Evangelium in einfacher Sprache) 
und zur Verbreitung / Vervielfältigung etc. ausdrücklich erlaubt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


