
Der Hohe Donnerstag mit Kindern zu Hause 

 
Einleitung: 
Als Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feierte, hat er uns versprochen niemals von uns zu 
gehen, sondern in den Speisen von Wein und Brot immer bei uns zu bleiben.  
Daran wollen wir heute Abend denken, mit Jesus feiern, uns fragen, wie Jesus das damals getan hat.  
Beginnen wir unsere kleine Feier, so wie wir jeden Gottesdienst beginnen: Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.  
 
Gebet: 
Guter Gott, heute ist ein besonderer Abend. Heute vor vielen Jahren hat dein Sohn Jesus etwas 
getan, was seine engsten Freunde sehr berührt hat. Er hat ihnen die Füsse gewaschen und mit ihnen 
das letzte Abendmahl gefeiert. In den Gaben von Brot und Wein hat er versprochen für immer bei 
seinen Jüngern zu bleiben. Sei du auch heute Abend bei uns, wenn wir nun miteinander essen und 
feiern werden.  
 
Lied: Gottes Liebi isch so wunderbar 

 
Bibeltext: 
Das letzte Abendmahl aus dem Lukasevangelium:  
Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch. 
Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses 
Paschamahl mit euch zu essen. 
Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. 
Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen und teilt ihn 
untereinander! 
Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das 
Reich Gottes kommt. 
Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird. 



Doch siehe, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am Tisch. 
Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist. Aber weh dem Menschen, 
durch den er ausgeliefert wird! 
Da fragte einer den andern, wer von ihnen das wohl sei, der dies tun werde. 
 
Segensgebet über das Essen:  
Segne unsere Gemeinschaft und segne dieses Essen.  
 
Lied:  
Vor dem Essen wünschen wir uns gegenseitig den Frieden. Dazu singen wir Frieden wünsch ich dir. 
 
Gemeinsames Essen 
 
Dankgebet nach dem Essen: 
Guter Gott,  
wir brauchen zum Leben nicht nur Essen,  
sondern Gemeinschaft.  
Wir danken dir:  
Für unser tägliches Brot,  
für unsere tägliche Freude,  
für unsere Familie 
für unsere Freunde.  
Wir danken dir, dass du immer bei uns bist.  
 
So segne du uns und alle, die wir lieben, an diesem Abend und in dieser Nacht.  
+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied:  
Liebe Gott mir wänd dir danke. 
 
  



Anhang – Lieder  

 
Gottes Liebi isch so wunderbar  
1. Gottes Liebi isch so wunderbar, Gottes Liebi isch so wunderbar, Gottes Liebi isch so wunder, so 

wunderbar.  
 

Refrain:  
So höch, mer chan nöd drüber gah, so tüüf, mer chan nöd drunder gah, so wiit, mer chan nöd 
drum ume gah, so wunderbar.  

 
2. Gottes Güeti isch so wunderbar...  

 
3. Gottes Friide isch so wunderbar... 

 

Friede wünsch ich dir  
Friede wünsch ich dir, und Friede wünsch ich mir.  
Friede mit eus allne und mit de ganze Wält. (2x singen) 

 

Liebe Gott mir wänd dir danke  
1. Liebe Gott, mir wänd dir danke.  
Alles alles chunt vo dir.  
Dä blau Himmel, die schön Erde,  
o mir danket, danket dir.  
 
2. Liebe Gott, mir wänd dir danke.  
Alles alles chunt vo dir.  
Jedes Blüemli, jedes Tierli,  
o mir danket, danket dir.  
 
3. Liebe Gott, mir wänd dir danke.  
Au mir Mänsche ghöred dir.  
Und du gisch eus, was mir bruuched,  
o mir danket, danket dir. 


