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Ihr benötigt: 

Bibel, Kreuz, Kerze,  
Buchsbaumzweige oder eine Blume,  
Brot, Traubensaft 
Waschschüssel mit Wasser, Handtuch 
 

 

Vorbereitung:  
 

Deckt gemeinsam den Tisch und schmückt und dekoriert den Tisch mit den Blumen, Zweigen, Kerze usw. Zündet die Kerze an. Legt 
das Brot und stellt den Traubensaft auf den Tisch. 
 
 
 
Ihr habt den Tisch bereitet, so wie es Jesu Freunde damals auch getan haben.  
Nachdem die Jünger so alles auf den Tisch gestellt haben, hat Jesus Ihnen die Füße gewaschen. 
Auch ihr könnt euch jetzt gegenseitig die Füße waschen. (Schüssel mit Wasser und Handtuch)  
Danach versammelt ihr euch um den Tisch und jemand spricht folgende Worte: 

Dann nimmt Jesus Brot in seine Hände. (Brot in die Hand nehmen) 
Er schaut zum Vater im Himmel. Er dankt Gott für seine Freunde. Er dankt Gott, dass sie da sind. 
Er liebt sie und will ihnen ganz nahe sein. Er will mit ihnen verbunden bleiben.  
So segnet Jesus das Brot.   
Er bricht es und sagt zu seinen Jüngern: Nehmt und esst davon!  
Ich gebe euch das Brot des Lebens.  
Ich bin selbst das Brot des Lebens.  
Denkt immer an mich, wenn ihr es esst, und liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 
Tut dies zu meinem Gedächnis. 
(Brot an alle verteilen und gemeinsam essen) 
 



Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein in seine Hände.  
Er schaut zum Vater im Himmel.  
Er segnet den Wein.  
Er gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten:  
Nehmt und trinkt davon. Ich gebe mein Leben hin für euch.  
Dies ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben.  
Denkt immer an mich. Tut dies zu meinem Gedächnis 
(Traubensaft an alle verteilen und gemeinsam trinken) 
 
Nachdem Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hatte, ging er mit einigen seiner Jünger hinaus zum Ölberg, um 
dort zu beten. Wir wollen das jetzt auch tun und gemeinsam das Vaterunser beten.  
 
Vaterunser… 
 
 
Schlußgebet 
Guter Gott, Jesus liebt seine Freunde von ganzem Herzen. Jesus liebt auch uns von ganzem Herzen. Er gibt uns das Brot des 
Lebens. Er gibt uns Kraft. Er verbindet sich mit uns. Er bleibt bei uns. Amen  
 
 
 
Segen 
So hilf uns, dass wir in deiner Nähe bleiben und segne uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

 

Auf den nächsten beiden Seiten findet ihr zwei Ausmalbilder zur Fußwaschung und zum Abendmahl. Viel Spaß beim Ausmalen. 



 



 


