
Quiz für Jugendliche am Gründonnerstag 

Am Gründonnerstag fand das letzte Abendmahl mit den Jüngern Jesu statt. Zu dieser Zeit 

konnte er jedem von ihnen vertrauen wie wir alle unseren Freunden vertrauen. 

● Wie viele Jünger waren beim letzten Abendmahl? 

Trotzdem gibt es immer wieder Menschen in unserem Leben wie ein Jünger für Jesus am 

Gründonnerstag war. Obwohl sie sich Nahe standen, entschied sich dieser dazu, Jesus zu 

verraten. 

● Wie hieß der Jünger, der Jesus verraten hat? 

Auch wenn es vorerst einfach wie eine Geschichte aus der Bibel klingt, sind wir im Leben 

öfters mit solchen Situationen konfrontiert. 

● Was glaubt ihr, wie die Geschehnisse am Gründonnerstag in unserem eigenen Leben 

zu finden sind?  

Immer wieder werden wir von unseren Freunden hintergangen oder es wird hinter unserem 

Rücken schlecht über uns gesprochen. In diesen Zeiten müssen wir aber stark sein und 

sollten uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Er hat sich den Folgen des Verrats gestellt und 

darauf gewartet, dass er verhaftet wird. 

● Wie hat Jesus die Zeit verbracht, als er auf seine Verhaftung wartete? 

Während er am Ölberg betete, bekam er nicht einmal die Unterstützung seiner Jünger, die in 

der Zwischenzeit schliefen. 

Falls ihr auch einmal in eine solche Lage kommt, in der niemand zu euch steht, denkt daran, 

dass Gott so wie für Jesus immer für euch da ist und immer bei euch ist, auch wenn es sich 

manchmal nicht so anfühlt.  

 

Hier noch eine Idee, was ihr passend zum Gründonnerstag backen könnt: 

Anleitung für Fladenbrot passend zum letzten Abendmahl: 

Ihr braucht:  

● 200g Weizenmehl Type 550 

● 100 ml Wasser 

● 3 EL Olivenöl 

● Eine Prise Salz 

Zubereitung: Zuerst alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut mit den Händen zu einem 

Teig kneten. Anschließend 10 min warten und danach noch einmal 5 min kneten sodass der 

Teig schön glatt wird. Daraus 4 dünne Fladen formen und in einer Pfanne ohne Öl backen bis 

sich die ersten braunen Stellen bilden. Danach umdrehen und wieder backen. Fertig!  

 


