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Tischabendmahl mit Kindern und Familien am Gründonnerstag 21.April 2011

Mitte: Tücher, Kreuz, Blumen, Bibel, Kelch, halbe Brot in Körben und Traubensaft,

Liedzettel

Liturgin (L.) Wir feiern diese Abendmahlsfeier im Namen des Vaters, der mich kennt, im

Namen des Sohnes, der mich lieb hat  und im Namen des des Heiligen Geistes, der mich

umgibt Amen...

Herzlich Willkommen zu dieser Tischabendmahlsfeier am Gründonnerstag.

Wir wollen heute daran denken, wie Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mahl Passa

gefeiert hat, und dass er uns das Abendmahl geschenkt. Das Abendmahl das Christen

nach Jesu Tod und Auferstehung immer gefeiert haben bis heute. 

Weiß jemand von euch, warum der heutige Tag „Gründonnerstag“ heißt? Kinder erzählen

Greinen= Weinen sich grämen, weil Jünger nach diesem Mahl geweint haben. Denn Je-

sus hatte ihnen erzählt, dass er bald sterben wird. 

Wir heute feiern das Abendmahl zusammen und denken zum einen an dieses letzte A.

Jesu, aber wir feiern es immer auch als ein Fest darüber, dass Jesus zu Ostern auferstan-

den ist und er versprochen hat beim Abendmahl bei uns zu sein. So singen wir nun das Li

Lied: Wir singen nun das Lied: Unser Leben sei ein Fest

Wir beten mit Worten des Psalms 116 
Was geschah bis zum Gründonnerstag?
Wir wollen jetzt mal zusammentragen, was alles geschehen war bis zu diesem Tag, den

wir Gründonnerstag nennen. Dazu passend werde ich dann immer das entsprechende

Stück aus der Bibel lesen. 

Kurz: Besonderheit Jesu: Was hat Jesus in seinem Leben gemacht?

Einzug nach Jerusalem MK 11, 1-11Dort führte Jesus viele Gespräche, erzählte den Men-

schen vom Reich Gottes

-Dann kam die Zeit des Passafestes immer näher: Was machte Jesus? Schickt 2 seiner

Jünger los, die das Passafest vorbereiten sollen. Mk 14,12-17
-Was geschah dann?  Verrat und Einsetzungsworte  Wer von euch, was Jesus da sagte?

Das sagen wir bis heute bei der Feier des A.

LIED Du bist das Brot, das den Hunger stillt

BILDBETRACHTUNG zu einem Bild von Sieger Köder Abendmahl mit Jesu Jüngern

Zeit zum angucken
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Was fällt euch auf?

Wie wirken die Jünger?

Wo ist Jesus?

Wieviele Menschen sind zu sehen?

Die Jünger sitzen dicht gedrängt um den Tisch, um den Tisch, auf dem  das geteilte Brot

liegt und auf dem schon das Kreuz zu sehen ist. Jesu Gesicht ist im Saft oder Wein des

Kelche zu sehen. Durch Brot und Wein bleiben alle, die an Christus glauben bis heute mit-

einander verbunden.

Lied: Komm sag  es allen weiter 

 Gebet mit Überleitung zum Abendmahl
Wir danken dir, Gott, dass du uns mit Jesus gezeigt hast, wie gut du es mit uns meinst und

uns allen kleinen und großen, jungen und alten das Abendmahl geschenkt hast. Wir sind

gekommen, um Gemeinschaft zu spüren und miteinander Zeit und Speisen zu teilen. Da-

für danken wir dir. Amen

Einsetzungsworte In der Nacht, von der wir heute viel gehört haben als Jesus von einem

seiner Jünger verraten wurde und zum letzten mal mit seinen Freunden zusammen saß,

um das Passamahl zu feiern, da nahm Jesus das Brot dankte…..

Vaterunser
Jesus selbst hat immer wieder zu den Menschen gesagt „Friede sei mit dir“

Deshalb lasst auch uns untereinander den Friedensgruß austauschen.

Austeilung: Wir  reichen jetzt das Brot nacheinander unserem linken Nachbarn, dabei

können Sie sagen „Christi Leib für dich gegeben“ „Nimm hin vom Brot des Lebens“ oder

ähnliche Worte. wenn wir Brot bekommen haben, geben wir erst das Brot mit diesen

Worten weiter und essen erst dann unser Stück 

Anschließend reichen wir nacheinander die Kelche mit Traubensaft unseren linken Nach-

barn und Sie können sagen „Christis Blut für dich vergossen“ „Nimm hin den Kelch des

Heils/der Freude“ 

Nach Austeilung: Gebet alle fassen sich an:  Jesus Christus, wir danken dir, dass wir

Brot und Saft teilen durften als Zeichen der Verbundenheit mit dir und untereinander. Sei

bei uns, in den vor uns liegen Ferien und begleite uns mit deinem Segen. Amen

Lied. Komm, Herr, segne uns

Segen 
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