






500g Mehl

25g Hefe

1 Prise Zucker

250ml lauwarmes Wasser

3 EL Olivenöl

2 TL Salz

2EL Milch zum Bestreichen

Olivenöl, Sesam und ggf. 
Schwarzkümmel zum 
Bestreichen und Bestreuen




Mische alle Zutaten zusammen und knete daraus einen geschmeidigen Teig. 

Lasse ihn anschließend an einem warmen Ort so lange gehen, 

bis er doppelt so groß ist wie zuvor. (ca. 1/2 Stunde)

Teile den Teig in so viele Teile, wie du brauchst, 

und rolle ihn aus, sodass er so dick ist, wie dein Finger. 


Lege deine Teiglinge dann ohne sie nochmal zu kneten auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech und drücke sie mit den Fingern nochmal ein. 

Bestreiche die Teiglinge anschließend mit Milch und bestreue sie mit Sesam 

und Schwarzkümmel und träufle Olivenöl darüber. Sei damit nicht zu sparsam. 


Lass den Teig nun nochmal gehen und heize den Backofen währenddessen 

auf 225°C vor. Backe die Brote dann für 20-30 Minuten.





Eine Tischdecke und Servietten für einen festlich gedeckten Tisch

Blumen (dazu geh zum Beispiel auf eine Wiese und pflücke ein paar Gänseblümchen 
oder erste Löwenzähne)

Einer Kerze 

Brot (das kannst du natürlich auch kaufen, wenn du es nicht selbst backen 
möchtest)

Traubensaft für Kinder (und wenn die Erwachsenen mögen, dann natürlich auch 
Rotwein)

Ein bisschen Petersilie oder andere Kräuter aus dem Garten in einer Schale 

Hähnchenschlegel oder Chickenwings für alle (außer ihr seid Vegetarier)

Ein hartgekochtes Ei

Eine Paste aus Äpfeln, Nüssen und Datteln oder einfach ein Schälchen Apfelmus

Ein Glas mit Salzwasser 







    Eine Schere zum Ausschneiden für das 
Memory


   Malfarben

   Streichhölzer










Deckt gemeinsam als Familie den Tisch festlich mit Tischdecke, Servietten, mit Tellern, 
Gläsern und Besteck für alle und mit den anderen vorbereiteten „Zutaten“. 

Wenn ihr fertig seid, setzt euch an eure Plätze. 

Wählt einen aus, der die Kerze anzünden darf.  

Wenn die Kerze brennt, sprechen alle gemeinsam das Eingangsgebet mit Bewegungen: 
 

„Licht macht es hell in uns.“  „Licht macht es hell um uns.“ 




„Licht wärmt uns.“     	 	 „Licht breitet sich aus.“ 


„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt.“ 


„Gott ist mitten unter uns.

Amen."


Eine/r: 	 Heute ist Gründonnerstag. Wir erinnern uns an das letzte Abendessen von 	
	 	 Jesus mit seinen Jüngern bevor er gestorben ist. Damals haben sie auch ein 
	 	 Fest gefeiert, nämlich das Passa-Fest. Sie haben sich dabei an den Auszug	
	 	 aus Ägypten erinnert, als Gott die Israeliten aus der Sklaverei befreit hat.


Eine/r: 	 Ich lese uns die Geschichte aus der Bibel vor von dem, was damals in 	 	
	 	 Ägypten passiert ist.


Während die Geschichte vorgelesen wird, können die Kinder eine der Malvorlagen 
ausmalen. 










Aus der Kinderbibel von Eckart zur Nieden: 



„Was machst du da?“ Fragten die Kinder. „Das seht ihr doch“, antwortete der 
Vater. „Ich streiche Blut von dem geschlachteten Lamm an die Türpfosten.“ 
„Aber warum tust du das?“ „Gott hat es befohlen.“

„Aber warum hat Gott es befohlen?“

„Das weiß ich nicht“, antwortete der Vater. „Jedenfalls nicht so genau. Aber es soll 
uns retten. Besonders dich, meinen ältesten Sohn.“

„Mich?“, fragte der größte Junge. Der Vater nickte, strich seinem Sohn über den 
Kopf und machte sich wieder an die Arbeit. 
So oder so ähnlich unterhielten sich an diesem Abend viele Väter der israelitischen 
Familien mit ihren Kindern. Man konnte es schon sehen, wenn man nur die 
Dorfstraße entlangblickte: Überall hatten die Väter Pflanzenbüschel in der Hand. 
Die tauchten sie in Töpfe mit Blut und strichten damit die Türpfosten an.“

„So“, sagte der Vater, und alle anderen Väter sagten es so ähnlich. „Jetzt geht alle 
ins Haus. Und niemand darf es bis morgen früh verlassen. Hört ihr?“ Das ist ganz 
wichtig!“

Allen war unheimlich zumute. Sie drängten sich drinnen um den Tisch. Es roch gut. 
Über dem Feuer briet Fleisch.  
„Ehe ihr euch zum Essen niederlasst, ist noch etwas anderes zu tun“, sagte der 
Vater. „Mose hat es uns genau gesagt. Jeder zieht sich jetzt so an, als wenn er 
eine lange Wanderung vor sich hätte. Zieht eure Reisekleider an, und wer barfuß 
ist, soll Schuhe anziehen.“

Alle liefen auseinander und suchten ihre Sachen zusammen. Die Kleinen hatten 
einen riesigen Spaß dabei, aber die Großen schüttelten die Köpfe und wunderten 
sich über diese merkwürdigen Anordnungen.  
Dann saßen sie gemeinsam am Tisch. Einige hatten sogar einen Wanderstab bei 
sich. Das Fleisch wurde aufgetragen. Aber es schmeckte den Kindern nicht gut, 
denn es war mit bitteren Kräutern gewürzt. „So bitter wie diese Kräuter war unsere 
Zwangsarbeit in Ägypten“, sagte der Vater, aber die Kinder sahen ihn nur 
verständnislos an. Dazu gab es Brot, aber auch das war anders als sonst.  
„Warum schmeckt das Brot so… so fade?“ Fragte eins der größeren Kinder.


Die Mutter antwortete: „Es ist kein Sauerteig drin!“ „Hast du den vergessen?“ 
Fragten die Kleinen. „Nein“, antwortete der Vater, „Mose hat gesagt, wir sollen Brot ohne 
Sauerteig backen. Damit zeigen wir, dass wir reisefertig sind. Denn wenn man auf einer 
langen Wanderung ist, kann man ja kein Brot backen, das so vorbereitet werden muss, 
wie Brot aus Sauerteig. Das dauert zu lange.“ Sie aßen und tranken und dankten Gott für 
die Gaben. Dann wurden die Kinder ins Bett geschickt. Viele Väter und Mütter nahmen an 
diesem Abend ihren ältesten Sohn noch einmal besonders in den Arm. Und wo die Väter 
alt waren und der älteste Sohn schon erwachsen, da gab es noch lange Gespräche, 
immer wieder einmal unterbrochen von einem scheuen Blick zur Tür. 
Schließlich legten sich aber auch die Erwachsenen schlafen. Doch sie schliefen unruhig 
und wachten am nächsten Morgen früh auf. Mancher Vater und mache Mutter schaute 
auf die schlafenden Kinder und horchte auf ihren Atem.  
Endlich ging die Sonne auf. Vorsichtig wurden überall bei den Häusern der Israeliten die 
Türen geöffnet. Da standen die Männer und Frauen zwischen den blutbeschmierten 
Pfosten und grüßten sich wortlos über die Straße hinweg.  
Ob es so gekommen ist, wie Mose gesagt hat?, dachten sich alle. Aber sie sagten nichts. 
Sie warteten nur. 



Da - ein Schrei erklang aus dem Haus eines Ägypters, der in der Nähe wohnte. Er 
stürzte auf die Straße. „Mein Sohn!“, schrie er. „Mein Sohn ist tot!“

Bald waren alle Leute wach. Da kam auch schon ein Bote geritten. Es war ein 
Israelit. „Es ist alles so gekommen, wie Gott es gesagt hat!“, rief er schon von 
weitem. „In jedem Haus der Ägypter ist der älteste Sohn gestorben. Es ist ein 
furchtbares Geschrei im ganzen Land! Auch der Sohn des Pharao ist gestorben. 
Jetzt hat Gott bewiesen, dass er sich nicht länger vom König hinhalten lässt!“ 
„Warum hat der Pharao nur nicht früher auf Gott gehört! So viel Unglück hat Gott 
ihm doch schon geschickt, Ungeziefer und Krankheiten. Viele Plagen!“, fragten die 
einen.

„Ja, aber der Pharao wollte uns nicht ziehen lassen. Jetzt musste Gott so deutlich 
mit ihm reden“, antworteten die anderen.  
„Was sollen wir jetzt tun?“ 
„Ihr seid ja schon zum Wandern fertig angezogen“, sagte der Bote. 
„Nehmt alles, was ihr besitzt, und geht zu dem vereinbarten Treffpunkt. Ich muss 
schnell weiter und im nächsten Ort Bescheid sagen!“

Der Reiter preschte davon. Die Leute gingen in ihre Häuser, um alles, was sie 
mitnehmen konnten, zusammenzupacken. Und die Väter nahmen ihren ältesten 
Sohn bei der Hand, zeigten auf das Blut neben und über der Tür und sagten: „Das 
war das Zeichen, dass hier Israeliten wohnen. Das Blut hat dich vor dem Gericht 
Gottes gerettet, mein Sohn! Deswegen bist du noch am Leben!“ Erstaunt und noch 
nachträglich erschrocken sahen die Söhne ihre Väter an. „Aber wusste denn Gott 
nicht auch ohne das Blut, dass wir sein Volk sind?“ Darauf wussten die Väter keine 
Antwort. Sie ahnten ja nicht, dass dieses Zeichen einmal für alle Menschen wichtig 
werden sollte.


Eine/r: 	 Den Israliten gelang die Flucht. 40 Jahre irrten sie durch die Wüste, bis 	
	 	 sie endlich in das Land kamen, das Gott ihnen versprochen hatte. Von 	 	
	 	 diesem Zeitpunkt an feierten die Israeliten jedes Jahr ein Fest, um 	 	 	
	 	 sich an die Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Das Fest heißt Passafest. 
	 	 Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal vor seinem Tod zusammen war,  
	 	 feierten sie genau dieses Fest. Bis heute noch feiern die Juden jedes Jahr 	
	 	 das Passafest. Ein Befreiungsfest.  
	 	 Gott hat ihr Volk in die Freiheit geführt, das wollen sie nie wieder vergessen.

	 	 

	 	 Alle Gegenstände auf dem Tisch haben heute eine Bedeutung.  
	 	 Genauso wie wir in der Geschichte gehört haben.





Eine/r:		 Was seht ihr denn bei uns auf dem Tisch? 


Es wird zusammengetragen, was auf dem Tisch steht und immer gefragt, was der 
Gegenstand bedeuten könnte beim Erinnern an den Auszug aus Ägypten.  
Von jedem Gegenstand wird anschließend immer ein kleines Stück probiert, um die 
Bedeutung zu schmecken. 

Das Fladenbrot erinnert an das ungesäuerte Brot, das damals 
in der Hektik gebacken wurde. Man hatte keine Zeit einen 
Sauerteig zuzubereiten, der lange gehen muss. 


Überleg dir während du ein Stück Fladenbrot kaust:  
Wo war es bei dir in letzter Zeit hektisch? Wo warst du gestresst? 
Wo wünscht du dir mehr Ruhe und Gelassenheit? 

Die Petersilie oder andere Kräuter sollen die bitteren Zeiten, die Schläge, 
die Hitze, die harte Arbeit in der Sklaverei symbolisieren. 


Überleg dir, 
während du ein bisschen Petersilie zerbeißt:


Was war dir in den letzten Tagen zu viel? Wo warst du 
überfordert? 	Was war dir unangenehm? 




Das Ei ist Zeichen der Fruchtbarkeit und des Lebens. Es zeigt, dass das Leben 
weitergeht, dass Gott den Tod überwunden hat (und die erstgeborenen Söhne 
verschont wurden). Auch heute ist das Osterei ein Zeichen für die Auferstehung 
und für neues Leben.


	 	 	 	 

	 	 	 Überleg dir, während du ein Stückchen Ei isst:

	 	 Wo wünscht du dir, dass etwas in deinem Leben neu wird? 	  
 	 	 Wo brauchst du neue Kraft? Oder einen Neuanfang? 



Das Fleisch soll an die Lämmer erinnern, die geschlachtet wurden, um die 
Türpfosten mit ihrem Blut einzureiben. Das Fleisch ist somit Zeichen des 
Schutzes.


 
Überleg dir, während du ein Stück Fleisch kaust:  

Wo fühlst du dich verletzlich? Was hat dich in letzter Zeit verletzt? 
Wo fühlst du dich allein und wünscht dir, dass jemand auf dich 

aufpasst?





Die Paste oder das Apfelmus erinnert an die Lehmziegel, die die 
Israeliten in der Sklaverei herstellen mussten aus Mörtel. Das war 
eine harte, sehr anstrengende Arbeit.





Während du 	
	 	 einen Löffel Apfelmus isst, überlege dir: 

	 Was fandest du anstrengend in den letzten Tagen?  
	 Was hat dir keinen Spaß gemacht? 





Das Salzwasser erinnert an all die Tränen, die die Israeliten in der 
Sklaverei geweint haben. 


Während du einen kleinen 
Schluck vom Salzwasser trinkst, überlege dir: 

Wann warst du traurig in der letzten Zeit und was hat dich traurig  
gemacht? Wo wünscht du dir, dass dich jemand tröstet? 

Der Wein erinnert an das Blut der Lämmer, das zum Lebenszeichen wurde für 
die Israeliten. Durch das Blut der Lämmer waren sie geschützt vor dem Tod. 
Auch beim Abendmahl erinnert uns Jesu Blut daran, dass der Tod keine Macht 
über uns hat.


Während du 
einen Schluck vom Traubensaft oder Wein trinkst, überlege dir: 

	 Was hat dir in den letzten Tagen Mut gemacht? Was waren 
Hoffnungszeichen für dich? Was hat dir die trübe Stimmung 

genommen?





Eine/r:		 Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passafest. Eigentlich sollte es so sein 	
	 	 wie jedes Jahr und dann wurde es ganz anders. Jesus sprach die Worte, die 
	 	 jedes Jahr gesprochen wurden. Immer die gleichen und dann nahm er das 	
	 	 Brot, bedankte sich bei Gott und sagte: „Das ist mein Leib, den ich für euch 	
	 	 hingebe.“ Die Jünger verstanden gar nichts mehr. Er nahm dann auch noch 	
	 	 den Becher mit Wein und sagte: „Das ist mein Blut, das für euch vergossen 	
	 	 wird.“

 


Während ihr euch als Familie überlegt, was das mit dem Leib und dem Blut auf sich hat, 
braucht ihr jetzt das Memory und die Schere(n). Schneidet das Memory aus und versucht 
gemeinsam die Einsetzungsworte für das Abendmahl in die richtige Reihenfolge zu legen. 






Der Herr Jesus  
in der Nacht,  
da er verraten 
ward…  

 
 

… und mit seinen 
Jüngern zu 
Tische saß,… 

 

… nahm das Brot, 
sagte Dank und 
brach’s…. 
 
 
 

 

… gab’s seinen 
Jüngern und 
sprach: 

 
 
 

…Nehmet hin 
und esset, das ist 
mein Leib… 

… der für euch 
gegeben wird, das 
tut zu meinem 
Gedächtnis. 

Desgleichen nach 
dem Mahl nahm 
er den Kelch… 
 

… sagte Dank, gab 
ihnen den und 
sprach: Trinket 
alle daraus… 

… Das ist mein 
Blut des neuen 
Bundes, … 

 
… das für euch 
und für viele 
vergossen wird… 

… zur Vergebung 
der Sünden. 
 

 

… das tut zu 
meinem 
Gedächtnis. 



Eine/r: 	 Jesus sagte beim letzten Abendmahl diese Worte zu seinen Jüngern. 	 	
	 	 Er sagte ihnen damit: Ich bringe euch neues Leben. Ich gebe euch Freiheit. 	
	 	 Ich bin immer bei euch, nichts kann euch von mir trennen. Ich gebe mein 		
	 	 Leben für euch, weil ihr mir so wichtig seid.


	 	 Und was er da gesagt hat, gilt für uns heute auch noch.  
 	 	 An Gründonnerstag erinnern wir uns besonders an das letzte Abendmahl.


Sprecht nun einmal gemeinsam die Einsetzungsworte, die ihr mit dem Memory gelegt 
habt. 

Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm 
das Brot, sagte Dank und brach’s, gab’s seinen Jüngern und sprach: "Nehmet hin und esset; das 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis." 
Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: 
"Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

Nehmt danach euer Brot und gebt es im Kreis herum. Brecht immer ein Stück davon ab 
und gebt es weiter, indem ihr sagt:  

 
Jesus gibt dir neue Kraft. 

Schenkt euch danach gegenseitig Traubensaft oder Wein ein mit den Worten: 

             
Jesus gibt dir neue Kraft. 



Wenn ihr vom Brot gegessen und vom Traubensaft getrunken habt,  
dann braucht ihr nun noch die Streichhölzer: 

 
Eine/r: 	 Gott gibt uns neue Kraft. Er ist auf unserer Seite. 
	 	 Denken wir jetzt auch an die, denen es nicht so gut geht gerade.  
	 	 An die, die krank sind, an die, die einsam sind, an die, die traurig sind, an 		
	 	 die, die Langeweile haben, an die, die verstritten sind…


	 	 Wir wollen ein Licht anzünden für die Menschen, die uns da jetzt einfallen.


Nacheinander darf jetzt jeder ein Streichholz entzünden und während das Streichholz 
brennt, eine Bitte formulieren für einen Menschen, der ihm in den Sinn kommt.  
Es kann auch nur der Name genannt werden oder nur die Bitte.  

Eine/r:		 Beten wir jetzt miteinander noch das Vaterunser.


Wenn ihr wollt, dann betet es mit den Bewegungen. 










Bevor ihr jetzt zum Abendessen übergeht, könnt ihr noch einen Tischgebets-Rap 
sprechen. 
  
Klopft dazu zwei Mal kurz auf eure Oberschenkel und dann einmal lang in die Hände. 
Wiederholt diesen Klatschrhythmus und sprecht dazu: 


Für dich und für mich ist der Tisch gedeckt.  
Habe Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt.  
Amen.


Genießt euer Essen und eure gemeinsame Zeit! 
 
Segensgrüße, eure Pfarrerin Julia Kaiser


