Gründ onners tag
J es us feiert Abendmahl

Das Paschafest ist vorbereitet. Die Freunde feiern am Abend miteinander. Jesus
und die Jünger haben sich im Raum versammelt. Der Tisch ist gedeckt.
Jesus setzt sich mit seinen Freunden zu Tisch. Vor ihm steht Brot und Wein.
Jesus nimmt das Brot, er dankt Gott für die Frucht der Erde und der
menschlichen Arbeit, dann segnet er das Brot, bricht es und gibt es seinen
Jüngern mir den Worten: „Das ist mein Leib. Esset alle davon.“ Jeder bekommt
ein Stück vom Brot und isst es. Dann nimmt er den Kelch mit Wein, hebt ihn
hoch, dankt wieder Gott, dem Vater, segnet den Wein und reicht ihn seinen
Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Blut. Trinkt alle daraus. Jeder nimmt einen
Schluck. „Tut dies, damit ihr mich nicht vergesst.“
So hat Jesus kurz vor seinem Tod Abschied genommen von seinen Freunden. Er
hat ihnen im Wein und im Brot sich selbst, seine Liebe, sein Leben geschenkt.
Bibeltext nach Markus 14,17 - 25

Gebet
Herr Jesus Christus,
du hast mit den Jüngern gemeinsam gefeiert und dabei das Brot geteilt.
Deinen Jüngern hast du versprochen:
Immer wenn ihr das tut, bin ich mitten unter euch.
Wenn wir miteinander essen und Brot miteinander teilen,
erinnern wir uns an dich.
Sei auch jetzt bei uns und segne uns.
Amen
Jetzt seid ihr dran:
Jesus hat mit seinen Freunden gefeiert und
das Brot geteilt. Auch ihr könnt das Brot
gemeinsam teilen. Vielleicht habt ihr Lust
ein eigenes Fladenbrot zu backen?
Eine Tüte mit einem Rezept und einer
Überraschung könnt ihr an der Stellwand der Kinderkirche
in Stift Haug mitnehmen.
 Hier findet ihr eine Anleitung für das Backen des
Fladenbrots, einen Film und das Ausmalbild zum
heutigen Bibeltext sowie Spiele und viele andere
Ideen!

 Schön wäre es, wenn ihr ein Foto eures
Brotes auf unser padlet hochladet.
Euer Kinderkirchenteam Stift

Haug

