
 

Hoher Donnerstag oder Gründonnerstag 

 

Am Abend des Gründonnerstags (oder Hohen Donnerstag) feiert die Kirche die Messe 

vom Letzten Abendmahl. Sie eröffnet das sogenannte „Oster-Triduum“; die „Drei 

Österlichen Tage vom Leiden und Sterben, von der Grabesruhe und der Auferstehung des 

Herrn“ – die Mitte des Liturgischen Jahres!  
  

Tagsüber (oder aus praktischen Gründen ein paar Tage vorverlegt) hat der Bischof vereint 

mit den Priestern, den Diakonen, den PastoralassistentInnen und vielen Gläubigen aus 

dem ganzen Bistum in der Kathedrale die Chrisammesse gefeiert, in der die heiligen Öle 

für das ganze Bistum und das ganze Jahr geweiht werden; das Katechumenen- und das 

Krankenöl und das Chrisamöl für die Taufe, die Firmung und die Ordination. 

Nach der Kommunion wird der Altar völlig abgedeckt und alle Kreuze werden entfernt oder 

verhüllt. Die Kirche wird für den Karfreitag hergerichtet. 1   

 
 

Bibeltext für Kinder 
Jesus hat sich am Gründonnerstag mit seinen Freunden versammelt, um sich zu verabschieden. 

Jesus wusste, dass er Morgen am Kreuz sterben würde und dass er dann bald seinen Vater im 

Himmel treffen wird.  

Jesus sagte: wir teilen das Brot, damit wir immer alle zusammengehören. Denkt immer an mich, 

wenn ihr in Zukunft Brot teilt. Und er sagte: „Ich bin das Brot des Lebens.“ Und dann teilten Jesus 

und seine Freunde zusammen das Brot und assen es auf. 

Dann reichte Jesus einen Kelch mit Wein herum und sagte zu ihnen: „Wenn wir den Wein 

zusammen trinken, gehören wir immer zusammen. Denkt immer an mich, wenn ihr miteinander 

aus dem Becher trinkt. Ich bin die Quelle des Heils.“ 

Und er reichte den Kelch an alle und alle tranken daraus. Und jeder gab den Becher weiter, bis 

alle daraus getrunken hatten.  

 

Jesus wurde sehr traurig und die Freunde von Jesus waren ebenfalls traurig.  

Dann standen alle auf und gingen mit Jesus in den Garten. In dem Garten hatte es viele Ölbäume. 

Jesus wollte in diesem Garten alleine für sich beten. Alle anderen sollten auf ihn warten, bis er 

wieder zurückkam.  

Das dauerte etwas lange und seine Begleiter schliefen alle ein. Nur Jesus war wach und betete zu 

Gott, seinem Vater: „Gott, mein Vater, ich habe Angst vor dem Kreuz“. Gott schickte Jesus einen 

Engel, der ihn tröstete.  

Da wusste Jesus, dass er nicht alleine war und Gott bei ihm bleiben würde. 

Jesus ging ein zweites Mal zum Beten und sprach: „Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht 

vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille“. Er kehrte wieder zu seinen 

Freunden zurück und fand sie wiederum schlafend. 

 

Dann ging er ein drittes Mal weg um mit seinem Vater zur sprechen und als er wieder zurückkam, 

schliefen die Freunde schon wieder. 

Da sagte Jesus: „Meine Stunde ist gekommen, jetzt werde ich ausgeliefert. Steht auf, wir wollen 

gehen. Seht der Verräter, der mich ausliefert, ist da.“ Und Jesus wurde gefangengenommen und 

verhört.2 

 

 
1 Informationen aus www.liturgie.ch, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz, Freiburg 
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