
Gottesdienst „Was mir wichtig ist“  

 
Dieser Gottesdienst kann mit der Geschichte vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag gefeiert 

werden. Er passt aber auch sonst immer dann, wenn Ihr mit Euren Gruppen darüber nachdenken wollt, 

was Euch in Eurem Leben wichtig ist. Dann kann das Spiel zum Letzten Abendmahl auch weggelassen 

werden. 

 

Ihr benötigt dafür Folgendes: 

- 4 Fragen ausgedruckt und laminiert 

1) Was ist dir in Deinem Leben am wichtigsten? 

2) Welche Menschen sind aus Deinem Leben nicht wegzudenken? 

3) Auf was könntest Du in Deinem Leben mal verzichten? 

4) Spielen Gott oder Jesus eine Rolle in Deinem Leben? Welche? 

- 1 rotes Herz aus Tonkarton für jeden TN 

- 1 Stift pro TN 

- 1 Teelicht pro TN 

- Bilder, Impulskarten oder Gegenstände in ausreichender Menge 

- Liedzettel oder Liederbücher 

- CD-Player und meditative Musik 

Für die Geschichte vom Abendmahl: 

- weißes Tischtuch (wird in die Mitte gelegt und gedeckt mit:  

- 1 Stück Fladenbrot pro TN 

- 1 Glas Traubensaft pro TN 

- 1 großen Kerze 

 

Begrüßung und Kreuzzeichen 

 

Lied: Da berühren sich Himmel und Erde 

 

Nicht nur für Euch geht hier eine besondere Woche zu Ende, sondern auch im Kirchenjahr spielt diese 

Woche eine ganz wichtige Rolle – im Moment befinden wir uns mitten in der Karwoche, in der Christen 

sich an das Leiden und Sterben Jesu erinnern und auf Ostern zugehen. 

Am Gründonnerstag, der morgen gefeiert wird, versammelte Jesus seine Jünger zum Letzten 

Abendmahl und hinterließ ihnen, was ihm vor seinem Tod sehr wichtig war: immer wenn sie 

gemeinsam Brot und Wein teilen, sollen sie an ihn, seine Botschaft und seine Liebe zu den Menschen 

denken.  

Deshalb wollen auch wir in diesem Gottesdienst darüber nachdenken, was uns in unserem Leben 

wichtig ist und es miteinander teilen. 

 

Einstimmung:  

Dazu habe ich uns allen Fragen mitgebracht, die beim Nachdenken helfen und eine Orientierung sein 

können. Sie liegen hier in der Mitte aus. Bitte nehmt euch alle einen Stift und euer rotes Herz und  

versucht jeder für sich die Fragen zu beantworten. Eure Antworten könnt ihr kurz auf den Herzen 

notieren. 

 



Dazu meditative Musik laufen lassen 

 

Fragen:  

1) Was ist dir in Deinem Leben am wichtigsten? 

2) Welche Menschen sind aus Deinem Leben nicht wegzudenken? 

3) Auf was könntest Du in Deinem Leben mal verzichten? 

4) Spielen Gott oder Jesus eine Rolle in Deinem Leben? Welche? 

 

Am Schluss: Ihr könnt nun eure Herzen offen oder verdeckt auf das Tischtuch legen. Dann können wir 

das, was für euch wichtig ist, mit in unseren Gottesdienst und unser Gebet einschließen. 

 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, 

Du hast mit deinen Jüngern Brot und Wein geteilt. 

Auch wir möchten unser Leben miteinander teilen. 

Hilf uns zu erkennen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist 

und gib uns Kraft und Mut, uns für das Richtige einzusetzen. 

Du hast die Welt gerettet – und es mit ganzem Herzen getan. 

Hilf auch uns zu unterscheiden, was wirklich zählt. 

Lass uns wieder bewusster leben und aufmerksamer sein für die Menschen um uns herum. 

Darum bitten wir dich. Amen 

 

Lied: Du bist das Leben 

 

Hinführung zum Evangelium: 

Wir wollen jetzt den Bericht vom Letzten Abendmahl hören, den der Evangelist Lukas für uns 

aufgeschrieben hat und ihn gemeinsam mit allen Sinnen nachempfinden: 

 

Ein TN liest als Erzähler*in die normal gedruckten Teile, der/die Gottesdienstleiter*in liest als Jesus die 

fett gedruckten Teile 

 
Jesus ist mit seinen Freunden im Abendmahlssaal zusammen. 
Er weiß: Judas verrät ihn. 
Sein Tod steht bevor. 
Er wird von seinen Freunden getrennt werden. 
Er wird seine Freunde verlieren. 
Aber Jesus will seine Freunde nicht verlieren, und er will vor allem nicht, dass sie ihn verlieren müssen. 
Was soll Jesus tun? 
Wie kann er mit seinen Freunden verbunden bleiben? 
Wir schauen auf Jesus und hören, was er sagt: 
 
Jesus nimmt den Teller mit Brot, hält ihn hoch und sagt: 
 
Hier ist Brot. 
Seht ihr es? 
Ich halte es in meinen Händen. 
 
Das Brot - DAS BIN ICH! 



 
DAS BIN ICH! 
 
Das ist mein Leib. 
Er wird für euch sterben. 
 
Jesus bricht das Brot für alle. Er gibt es seinen Freunden, jedem ein Stück. 
 
Gottesdienstleiter*in bricht ein Stück Brot und gibt den Teller in die Runde, so dass sich jeder 
Jugendliche ein Stück nehmen kann.Sie nehmen ein Stück Brot und halten es in ihren Händen. 
 
Jesus sagt: Esst dieses Brot. Das bin ich – für euch. 
Und die Freunde Jesu essen das Brot, das Jesus mit ihnen teilt. 
Sie wissen: Das ist jetzt Jesus selbst. 
 
Die Jugendlichen essen ihr Stück Brot. 
 
Dann gießt Jesus Wein in seinen Kelch. 
 
Jesus sagt: Hier ist der Kelch mit Wein. 
Seht ihr ihn? 
Ich halte ihn in meinen Händen. 
 
Gottesdienstleiter*in hält das Glas hoch und zeigt es den anderen. 
 
Der Wein - DAS BIN ICH! 
DAS BIN ICH! 
Das ist mein Blut. 
Es wird für euch vergossen. 
 
Jesus gibt seinen Kelch an seine Freunde weiter. Jeder darf einen Schluck daraus trinken. 
Jesus sagt: Trinkt diesen Wein. Das bin ich – für euch. 
Und die Freunde Jesu trinken den Wein, den Jesus mit ihnen teilt. 
Sie wissen: Das ist jetzt Jesus selbst. 
 
Die Jugendlichen dürfen sich reihum ein Glas mit Traubensaft nehmen und trinken ihn 
 
Jesus sagt: Jetzt seid ihr mit mir verbunden. 
Ich bin in euch. 
Ihr seid in mir. 
Tut das immer wieder und denkt an mich! 
 
Da begreifen die Freunde Jesu: 
So will er bei uns bleiben - im Brot und im Wein. 
Er verlässt uns nicht. 
 
Nach Jesu Tod sind seine Freunde sehr traurig. 
Da erinnern sie sich an das, was Jesus ihnen gesagt hat, 
und sie feiern wieder dieses Mahl. 
Sie wissen: Jesus ist bei uns, wenn wir das Mahl feiern. 
 
 
 



Kurze Auslegung: 

Es beginnt im Abendmahlssaal: Jesus ist ein letztes Mal mit seinen Freunden zusammen. Sie essen und 

trinken gemeinsam. Sie erleben ganz intensiv das, was Gemeinschaft ausmacht. Und Jesus lässt sie 

eines wissen: Wann immer seine Freunde sich treffen, Gemeinschaft feiern und Brot und Wein teilen 

– da wird er auch dabei sein. Was an diesem Abend geschehen ist, wird bewahrt bleiben. Jesus teilt 

mit seinen Freunden das Leben und gibt ihnen seine Botschaft mit auf dem Weg; das, was ihm wertvoll 

und wichtig ist. Genau das wollen wir jetzt auch tun, das miteinander teilen, was uns wichtig ist. Ihr 

habt ja zu Beginn schon darüber nachgedacht.  

 

Nun findet Ihr überall hier im Raum Bilder/Impulskarten/Gegenstände. Es ist jetzt die Zeit, sie euch 

anzuschauen und eines davon auszuwählen. Es soll das ausdrücken, was euch in euerm Leben wichtig 

ist, man könnte auch sagen, es soll das zeigen, was für euch Brot und Wein in euerm Leben ist.  Bei 

jedem Bild/Impulskarte/Gegenstand steht auch ein Teelicht, bringt dieses ebenfalls wieder mit in den 

Kreis. 

 

Es wäre schön, wenn jetzt jeder etwas zu seinem Bild/Impulskarte/Gegenstand sagen könnte. 

Anschließend dürft Ihr euer Teelicht an der Osterkerze entzünden und laut oder für euch eine Bitte an 

Gott richten. Das Teelicht könnt ihr dann wieder zu eurem Bild/Impulskarte/Gegenstand stellen.  

 

Lied: Ein Licht in dir geborgen 

 

Vater Unser:  

Wir wollen alle Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen, in dem Gebet 

zusammenfassen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Wir stehen dazu auf und reichen uns die Hände.  

 

Segen: 

Gott verlässt uns niemals. Egal, wie verlassen wir uns fühlen. Gott ist immer da. Das wusste auch Jesus. 

Selbst in seinen schlimmsten Ängsten fühlte er sich nie von Gott alleingelassen. Deshalb wollen wir 

nun mit dem Segen Gottes in diesen neuen Tag gehen. 

 

Dazu legt Eurem rechten Nachbarn, eurer rechten Nachbarin bitte eine Hand auf die Schulter. Die linke 

könnt ihr öffnen: So können wir Segen empfangen und Segen weitergeben. 

 

Gott segne dich, 

und wenn Stürme toben, 

schenke er dir einen Regenbogen, 

und in jeder Träne 

halte er ein Lächeln 

für dich bereit, 

eine Aussicht für jede Sorge 

und eine Hilfe, 

wenn du sie nötig hast. 

Einen Freund,  

um Freude und Leid zu teilen, 

für jeden Schmerz, 

ein liebevolles Lied, 



und eine Antwort 

auf jede Bitte. 

 

Und so segne uns, der uns unendlich liebt und niemals verlässt. Der gute Gott, der Vater, der Sohn und 

der Heilige Geist. Amen. 

 

Lied: Bewahre uns Gott 

 

 

 


