
Ideen für zu Hause 
 Ihr könnt den Text lesen und das Ausmalbild anmalen. 

 Gemeinsam etwas „Grünes“ kochen z. B. Kräutersuppe mit 

Frühlingskräutern, Kräuterquark rühren, Spinat mit Kartoffeln essen 

oder ein Butterbrot mit Kresse oder Schnittlauch. Guten Appetit! 
 

 Miteinander Brot backen mit diesem Rezept: 

Ihr braucht: 350 g Weizenvollkornmehl- 1P Trockenhefe- Salz- ein Tl. 

Zucker-2 Essl. Olivenöl -1Tl gemahlener Kreuzkümmel-300ml warmes 

Wasser 

Außerdem: Mehl zum Arbeiten, Öl für das Blech, ein Ei zum 

Bestreichen,2Essl.Sesamsamen zum Bestreuen 
 

1. 60 g Weizenvollkornmehl mit der Hefe, 1 Tl. Salz und Zucker in eine 

Schüssel geben untermischen. Mit dem Schneebesen das Wasser so 

unterrühren, dass dabei keine Klümpchen entstehen. Den Vorteig mit 

einem Tuch bedeckt an einem warmen Ort ca. 30 min gehen lassen. 

2.  Das restliche Vollkornmehl, das Öl und den Kreuzkümmel dazu geben 

und alles zu einem glatten teig verkneten. Aus dem Teig zwei gleich 

große Kugeln formen, mit etwas Mehl bestäuben und zugedeckt weitere 

30 min gehen lassen. 

3.  Den Ofen auf 180° vorheizen. Das Backblech einölen. Die Teigkugeln 

auf wenig Mehl zu ca. 2 cm dicken Fladen ausrollen und auf das 

Backblech legen .Das Ei verquirlen, die Fladen damit bestreichen und mit 

Sesamsamen bestreuen .Im heißen Backofen (Mitte) 15-20 min backen. 

 

 

 



Gründonnerstag 
 

Gedanken für Erwachsene 

Am Abend vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung versammelt Jesus seine 

engsten Freunde zu einem letzten Abendmahl-dem Abschiedsmahl. 

Er teilt Brot und Wein und bat sie, es zu seinem Andenken weiterhin so zu 

halten. Damit besiegelt der den Bund den Gott durch ihn mit allen Menschen 

geschlossen hat. 

Am Gründonnerstag fand auch die eindrückliche Szene mit der Fußwaschung 

statt. Indem Jesus seinen Freunden die Füße wusch, wollte er zeigen wie wir 

Menschen miteinander umgehen sollen. 

Nach dem Abendmahl betet Jesus im Garten von Gethsemane unter Angst und 

Schmerzen zu Gott. Er  ist bereit seinen Weg konsequent weiter zu gehen, aber 

er braucht Stärkung durch Gott. Dort wird er von dem römischen Soldaten 

festgenommen. Es beginnt sein Leidensweg. 

 

Der Name Gründonnerstag ist schon um 1200 erwähnt und geht 

möglicherweise auch auf den alten Brauch zurück, an diesem Tag Speisen mit 

frischen grünen Kräutern  und Gemüse zu essen. Manche dieser Speisen 

erinnern an die Bitterkräuter, welche die Juden zur Erinnerung an die Bitterkeit 

der Knechtschaft in Ägypten zum Pessachmahl essen. Sie sollen die Menschen 

zugleich mit den Lebenskräften des neuen Frühlings stärken. 

 

Bibeltext Markus14,12-25 

 






