
 

Woher der Name „Gründonnerstag“ kommt ist umstritten. Es gibt 

verschiedene Theorien wie es zu diesem Namen kam. Eine davon besagt, 

dass das Wort „Grün“ vom mittelhochdeutschen Wort „gonan“ oder 

„grinan“ kommt. Diese bedeuten in etwa „weinen“. Möglich ist, dass so 

schon auf den bevorstehenden Leidensweg Jesu hingewiesen wird. 

Abgeleitet vom Begriff „Gründonnerstag“ entstand der Brauch, an diesem 

Tag vor allem grüne Speisen wie Spinat oder Bärlauchgerichte zu essen. 

Um das Gemeinsame Essen geht es gerade am Gründonnerstag ganz 

besonders. So gedenken wir an diesem Tag dem letzten gemeinsamen Mahl 

von Jesus mit seinen Jüngern. Beim letzten Abendmahl sprach Jesus auch die 

Worte, die für uns auch heute bei der Eucharistie und bei Abendmahlfeiern 

gegenwärtig werden. 

 

Jesus isst mit seinen Freunden: Audiodatei: Gründonnerstag 

 

2. Station des Osterweges 

 

• Material: 

- Papiertaschentücher 

- Weißes Papier 

- Stifte (besonders Filsstifte) 

- Haushaltsgummis 

- Reis, Linsen oder ähnliches 

 

a) Papiertaschentücher auffalten und in vier 

Teile schneiden.  

Es werden insgesamt 13 Teile benötigt. 

(Jesus+12Apostel) 

b) In die Mitte jedes Teils eine kleine Menge Reis 

oder ähnliches geben. Die Seiten 

zusammennehmen und mit einem 

Haushaltsgummi 

zusammenbinden. (es 

entstehen 13 „Männchen“)  

 

 

 

c) Auf den „Kopf“ mit einem Filzstift ein Gesicht malen. 

Achtung: ein Gesicht sollte etwas grimmig oder traurig aussehen (→ 

dieser ist dann Judas, der Jesus verraten wird.) 

 

d) Auch die Figur des Jesus sollte erkennbar gemacht werden. Dazu 

kann man zum Beispiel dessen Gewand in der Lieblingsfarbe 

anmalen. 

 

e) Aus dem weißen Papier wird ein Oval oder Rechteck ausgeschnitten. 

Dies wird dann der Tisch.  

Auf den „Tisch“ wird ein Kelch mit Wein und das Brot gemalt. 

Anschließend kann der Tisch noch braun angemalt werden. 

 

 

 

 

 

f) Jesus und seine Freunde werden um den Tisch herum aufgestellt. 

g) Neben den Tisch kann noch ein kleines Schälchen mit Wasser gestellt 

werden (Fußwaschung). 

 

 

 

 

 



Ich sehe was, das du nicht siehst…. 

 

Beobachtungsaufgabe: 

Beobachtet einen Tag lang, was euch alles „Grünes“ begegnet. 

 

Spiel gegeneinander: 

Benötigt: Zettel und Stift 

 

1. Legt eine Zeitspanne fest. (z.B. 3 Minuten) 

2. Schreibt so viele Grüne Dinge auf, wie euch einfallen.  

3. Es gewinnt, wer am Ende der Zeit mehr richtige Begriffe gesammelt 

hat. 

 

 


