
GRÜNDONNERSTAG  

Die Feier des Abendmahles  
 
In diesem Jahr können wir nicht zur Erinnerungs-Feier des Abendmahles gehen. 
 
Wir haben in den vergangenen Jahren als Pfarreien-
gemeinschaft an einem Ort gemeinsam gefeiert und 
unseren Glauben bekannt. Durch die Hl. Kommunion 
wurden wir eine Gemeinschaft mit Christus und 
untereinander oder wir wurden – wie der Apostel Paulus 
sagt – viele Verschiedene ein Leib Christi.  
 
Das ist der Sinn einer Pfarreiengemeinschaft. Dieser Leib 
dient den Menschen. Er ist nicht für sich selbst da, sondern 
– wie Jesus – für die Welt. Die Hl. Kommunion ist eine 
Stärkung für diesen Leib Christi. 
 
In diesem Jahr können wir die Hl. Kommunion schon 
längere Zeit nicht empfangen. Deshalb ist es eine Chance eine  
andere Art der Kommunion zu üben.  
 
Es kann sein, dass jemand nur die Hl. Kommunion in der Hl. Messe kennt. 
Jesus sagt: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben  
(Joh 6,54). 

Dasselbe sagt er auch von seinem Wort, dem Wort Gottes im Evangelium: 
Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat,  
hat das ewige Leben. (Joh 5,24) 
Der Hl. Hieronymus schreibt: Wir essen sein Fleisch und trinken sein Blut nicht nur in 
der Eucharistie, sondern auch in der Heiligen Schrift. 
 
Wir könnten in diesem Jahr die Kommunion mit Jesus pflegen, wenn wir in der Hl. 
Schrift lesen. Dann ist es ratsam, vor dem Lesen oder Hören zu sagen: Jesus sprich 
zu mir/uns, komm und zeig uns Deinen Weg. 
 
Wer versucht, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen, darf auf seine wertvolle Hilfe 
zählen. 

 

Zuhause: 
 

Wir feiern den Gründonnerstag in unseren Familien und Wohngemeinschaften. 

Wir wissen uns als Gemeinschaft Glaubender mit allen Christen verbunden.  

Im Evangelium heute hören wir, wie Jesus mit den Jüngern Mahl hält;  

Brot und Wein nimmt und sagt: „ Das bin ich“. 
 
Vorbereitung: 
Festlich gedeckter Tisch: Kerze, evtl. Blumen, Teller oder Serviette für jeden, Brot, 
Wein bzw. Traubensaft (ist bereits im Glas), Musik. 
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Um 19:30 Uhr läuten in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft die 
Glocken. 
Das könnte ein gemeinsamer Start für alle sein.  
 

 

 Wir versammeln uns um den Tisch 

 Wir zünden eine Kerze an. 

 Wir laden nun Jesus ein in unsere Mitte zu kommen. 
 

Gebet:   
„ Jesus, du bist der Gastgeber. Du bist es der uns beschenkt. 

Lass uns nun auf dein Wort hören.“ 
 

 Wir lesen in der Hl. Schrift den Abschnitt vom Abendmahl von Jesus: Lk 
22,17-20 

 Wir beten ein Tischgebet, z.B. 
 
 
Gebet:   

„Komm Herr Jesus, sei unser Gast. 
Segne uns und was du uns geschenkt hast.“ 

 

 Wir reichen einander das Brot und jede/r zeichnet das Kreuzzeichen darüber. 

 Wir trinken den Wein. 

 Vater-unser-Gebet 

 Lied Gotteslob: 305/5 „Wo die Liebe und die Güte wohnt, dort nur wohnt der 
Herr.“ 

 

Zum Abschluss der Zusammenkunft segnen die Eltern die Kinder und dann die 
Kinder die Eltern oder der eine den anderen. 

„Es segne Euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Hl. 
Geist.“ 

 

Wer allein ist, bittet um Gottes Segen. Er weiß, dass er zum großen Leib Christi in der 
Gemeinschaft der Kirche gehört. 
 
 
 

 


