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Das letzte Abendmahl

Einen Abend bevor Jesus stirbt,
feiert er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl.
Was da alles geschehen ist
könnt ihr euch auf www.youtube.de ansehen.
Scannt den QR-Code mit dem Handy
oder gebt folgenden Link ein:
https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA

Rätsel

1. Was feierte Jesus mit seinen Jüngern?
2. Womit wusch Jesus den Jüngern die Füße?
3. Bei welchem Jünger sollte Jesus nicht nur die Füße, sondern den ganzen
Körper waschen?
4. Was reichte Jesus seinen Jüngern mit den Worten "Das ist mein Leib."
5. Was tranken die Jünger aus dem Kelch, den Jesus ihnen mit den Worten
"das ist mein Blut", überreichte.
6. Wie viele Jünger feierten mit Jesus das letzte Abendmahl
7. Jesus nahm 3 Jünger mit. Jakobus, Petrus und?
8. Was taten die 3 Jünger als Jesus zu ihnen zurückkehrte?
9. Was sollten sie eigentlich tun?
10.Wie hieß der Jünger, der Jesus verriet?
11. Durch welches Zeichen wurde Jesus verraten?
12. Womit kämpfte Petrus, um Jesus zu befreien?

Ungesäuerte Brote

Wenn man sich in einer Gemeinschaft an das letzte Abendmahl Jesu erinnert,
ist es Tradition ungesäuertes Brot zu essen und Traubensaft zu trinken.
Das Volk Israel wurde von Gott aus Ägypten herausgeführt, denn ihnen ging es
dort sehr schlecht. Sie mussten als Sklaven sehr hart arbeiten. Das Volk hatte
nicht viel Zeit, um ein aufwändiges Brot zu backen.
Daher backten sie "ungesäuertes Brot", das nur aus Mehl, und Wasser
hergestellt wird. Damit es etwas besser schmeckt, kann man noch etwas Salz
und Öl hinzugeben.
Vielleicht habt ihr Zeit und Lust ein paar ungesäuerte Brote herzustellen und
euch ebenfalls beim Abendessen mit diesen Broten und dem Traubensaft an
das letzte Abendmahl zu erinnern. Einen Ablauf für die Erinnerungsfeier gibt es
auf den nächsten Seiten.
(Alternativ kann auch normales Brot verwendet werden.)
Rezept:
200g Mehl zusammen mit etwas Salz
und Wasser vermengen, so dass ein
geschmeidiger Teig entsteht.
Je nach Geschmack
ein wenig Olivenöl hinzugeben.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
Den Teig dünn wie Knäckebrot verteilen.
Im Ofen bei 170 Grad backen,
bis er leicht bräunlich wird.
Anschließend auskühlen lassen.

Aktion: Jesus schenkt sich uns in Brot und Wein

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Das ist das letzte Mal, dass ich so mit euch
zusammensitze und mit euch esse.“ Dann nahm er das Brot, sagte das
Dankgebet, teilte das Brot und gab es ihnen. Er sagte: „Nehmt und esst. Das ist
mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Danach nahm Jesus den Kelch mit
Wein, dankte und sagte: „Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“
Alle aßen von dem Brot und tranken von dem Wein. Dann gab Jesus ihnen
einen Auftrag: „Erinnert euch immer daran, was ich bei diesem Essen zu euch
gesagt habe. Teilt so miteinander Brot und Wein und ihr werdet spüren, dass
ich bei euch bin.“
Der Kelch und das Brot soll uns immer an Jesu Worte erinnern.
Schneidet das Bild mit dem Kelch und dem Brot auf der letzten Seite aus.
Malt es gerne noch etwas farblich an und hängt es anschließend
an euren Osterstrauß.

Erinnerungsfeier an das letzte Abendmahl Jesu

zu Beginn:

Deckt gemeinsam den Tisch für das Abendessen.
Wenn ihr mögt, könnt ihr für Jesus einen Stuhl dazu stellen.
Wenn der Tisch gedeckt ist, jeder seinen Platz gefunden hat und
zur Ruhe gekommen ist, kann das Fest beginnen.
Zündet eine Kerze an.
Lied: Singt zu Beginn das Lied: Wo zwei oder drei, in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Text: Wir feiern und beten heute am gedeckten Tisch. Das heutige Abendessen
ist ein Besonderes. Wir erinnern uns dabei auch an das letzte Abendmahl
Jesu mit seinen Jüngern. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen
Gedanken: Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war ein Zeichen
der Freundschaft. Er tat ihnen etwas Gutes.
Wir waschen uns jetzt zur Zeit auch so oft die Hände, um gesund
zu bleiben.
Jesus wollte ein Diener sein. Aber was ist ein Diener eigentlich?
Wer ist gut zu uns? Wer tut viel für uns – auch Schweres -, weil wir
ihm wichtig sind?
Was Jesus damals getan hat, das tun jetzt Ärzte, Schwestern,
Pflegerinnen, Verkäuferinnen, die Mitarbeiter der Müllabfuhr …
in dieser schweren Zeit für uns. An sie wollen wir jetzt besonders
denken. Kennt ihr einen Arzt eine Verkäuferin, oder vielleicht
euren Postboten sogar mit Namen?
Danke sagen: Werdet einen kurzen Moment still und dankt diesen Menschen
für ihren Dienst.
Stille
Vater unser: Wir haben unser Herz jetzt weit aufgemacht und an viele
Menschen gedacht. Wir wünschen uns sehr, dass es ihnen allen
gut geht. Wir sind mit ihnen allen verbunden, wenn wir beten, wie
Jesus es mit seinen Freundinnen und Freunden getan hat:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name...
Gebet: Sprecht gemeinsam: Gott, du bist gut, wir loben dich, wir danken dir!
1. Guter Gott, wir freuen uns auf Ostern.
Wir wollen mit dir Auferstehung feiern.
Segne die kommenden Tage,
auch wenn sie ganz anders als sonst sein werden.
Segne alle, die sich alleine fühlen,
mit deiner Liebe und Nähe!
Gott, du bist gut, wir loben dich, wir danken dir!

2. Guter Gott, du bist immer bei uns.
Du gehörst zu unserer Familie.
Segne unser gemeinsames Leben.
Segne Mama und Papa.
Segne meine Schwester(n), meine(n) Bruder..
Segne meine Oma / meinen Opa
Gott, du bist gut, wir loben dich, wir danken dir!
3. Guter Gott, du denkst an jeden von uns.
Du freust dich über unsere Gemeinschaft hier bei Tisch.
Segne das Brot, den Traubensaft, und alle Speisen,
auf die wir uns jetzt schon freuen!
Gott, du bist gut, wir loben dich, wir danken dir!
Segen: Segne auch uns alle, die wir uns hier versammelt haben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Reicht euch nun einander die Hände und wünscht euch einen "Guten Appetit"

Ausmalbild: Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl

