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Guter Gott,

du hast uns Jesus gesandt.

Er hat uns froh gemacht.

Er hat uns Mut gegeben.

Er hat uns gezeigt, was dein Wille ist.

Guter Gott, wir sind allein. 

Wie soll es weitergehen?

Hilf uns in dieser schweren Zeit.

Stärke uns im Glauben und Vertrauen.

Lass uns zusammenhalten.

Lass uns gemeinsam stark sein. Amen

Wir beten gemeinsam:

Aktion: Feiert Abendmahl
Material:
- Teller mit einem frischen, schon in Scheiben geschnittenen Brot
- Gefäß mit Traubensaft gefüllt
- Gläser für alle, die mitfeiern

Jesus wusste, dass sein Leben bedroht war. Er wusste, dass die Leute, die die Macht hatten, ihn 
umbringen wollten. Er wusste, dass seine Freunde allein, traurig und verzweifelt sein würden. so 
hat er sich überlegt, was er ihnen zur Erinnerung schenken könnte, etwas, das nicht kaputt geht, 
etwas, das immer bleibt, etwas, das für alle Freunde passen würde. Er schenkte ihnen etwas be-
sonders Schönes und Kostbares. Er schenkte ihnen ein Fest. 

So wie Jesus am Abend seine Freunde versammelt hat so dürft auch ihr euch am Tisch versam-
meln. Wir feiern miteinander. Der Tisch ist gedeckt. Brot und Wein stehen darauf.

Jesus teilt mit seinen Freunden Brot und Wein. Er sagt: Immer, wenn ihr zusammenkommt, mitein-
ander Brot und Wein teilt, miteinander sprecht und miteinander betet und von mir erzählt, werde 
ich bei euch sein. Tut das immer wieder, damit ihr mich nicht vergesst. 

Die Freunde haben Jesus nicht vergessen. Immer wieder feiern sie dieses Fest, bis heute, seit zwei-
tausend Jahren. Sie kommen zusammen, sie beten und singen, sie erzählen Geschichten von Gott, 
von Jesus und den Menschen, sie teilen miteinander Brot und Wein – sonntags im Gottesdienst 
feiern wir dieses Fest, das Jesus uns geschenkt hat.

Auch ihr dürft nun miteinander Brot teilen. Nehmt euch alle ein Stück. Denkt dabei an Jesus. Dann 
teilt ihr auch vom Traubensaft.

Scannt diesen QR-Code und schaut euch ein Video an!

Scannt diesen QR-Code und ihr 

findet eine Anleitung für ein Puzzle!

https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA
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