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Wir befinden uns jetzt mitten in der Karwoche, manchmal

wird sie auch Heilige Woche genannt. Für die Kirche ist das

eine ganz besondere Woche. Wir denken an den Tod Jesu

und feiern seine Auferstehung.

Heute feiern wir Gründonnerstag und erinnern uns daran,

dass Jesus kurz vor seinem Tod mit den Jüngern, seinen

Freunden, das (letzte) Abendmahl gefeiert hat. Er hat dabei

Brot und Wein genommen und uns als Zeichen

geschenkt. Der Priester benutzt in einer Messe die gleichen

Worte wie Jesus damals. 

Ihr bekommt auch heute wieder ein paar Ideen.

Der Bibeltext ist dieses Mal in einem Familiengottesdienst

für Zuhause eingebunden. Vielleicht habt ihr Lust diesen

kleinen Gottesdienst mit der ganzen Familie während der

Abendbrotzeit zu feiern. Ihr könnt es natürlich auch

zu einer anderen Zeit machen oder auch „nur“ den Bibeltext

lesen und die Angebote nutzen. 

Viel Spaß dabei, wünschen euch Cornelia und Sabrina 
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Familiengottesdienst für Zuhause

 

 

 

Lied
Wo zwei oder drei GL 845

 

Einführung
Heute erinnern wir uns an das letzte

Abendmahl. Jesus hat sich

mit seinen Freunden am Pas-cha- Fest

getroffen und gemeinsam Abendbrot

gegessen. Das wollen wir heute auch tun.

Und heute in einer besonderen Weise,

nämlich in einem Gottesdienst. Deshalb

beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: Im

Namen des Vaters und des Sohnes und des

Heiligen Geistes. Amen.

 

Gebet
Lieber Gott,

das Brot ist ein besonderes Zeichen. Es soll

uns an Jesus und seine Liebe

erinnern. 

Lass uns immer daran denken, dass du uns

dieses Brot als

Zeichen deiner Liebe geschenkt hast.

Darum bitten wir durch Jesus, unseren

Freund. Amen. 

 

Evangelium 
Bevor Jesus leiden musste, wollte er mit

seinen Freunden ein Mahl feiern. Sie waren

in einem Raum versammelt. Bevor er aber

mit ihnen aß, tat er etwas, worüber sich

seine Freunde sehr wunderten: Er nahm

eine Schüssel mit Wasser und band sich

ein Tuch um die Hüften. Dann begann er,

seinen Jüngern die Füße zu wachen. Mit

dem Tuch trocknete er sie ab.  Als er zu

Petrus kam, sagte der: „Herr, wieso willst du

mir die Füße waschen? Das müsste ich

doch für dich tun?“

 

 

 

 

Vorbereitung: 
Tisch für das Abendbrot decken, 

Laib Brot und Traubensaft besorgen, 

Material: Laib Brot (Rezept zum Backen für Zuhause auf S. 4),Traubensaft, Kerze, Gotteslob

(alternativ Lieder aus dem Internet raussuchen)

Jesus antwortete ihm: „Wenn ich dir die Füße

nicht wasche, gehörst du nicht wirklich zu

mir.“ Da sagte Petrus, der Jesus sehr lieb hatte:

„Dann, Herr, wasch mich ganz und nicht nur

die Füße.“ Jesus antwortete ihm: „Das ist nicht

nötig. Ich will euch nur ein Beispiel geben. Ihr

sagt zu mir: Herr, und Meister. Das bin ich

auch für euch. Aber gerade deshalb wasche

ich euch die Füße, damit auch ihr einander

Gutes tut und keiner meint, er wäre besser als

die anderen.“ Dann ging er mit ihnen an den

Tisch. Dort nahm er Brot. Er dankte Gott dafür.

Dann teilte er das Brot an seine Freunde aus.

Dabei sagte er: „Nehmt und esst alle davon,

das ist mein Leib, der für euch hingegeben

wird. Das bin ich für euch.“Dann nahm er

einen Becher mit Wein, reichte ihn jedem

seiner Freunde und sagte: „Nehmt und trinkt

alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch

und für alle vergossen wird zur Vergebung der

Sünden. Das bin ich für euch.“ Dann sagte er:

„Wenn ihr zusammen seid und Brot und Wein

miteinander teilt, wenn ihr miteinander betet

und singt, dann denkt an mich. Wiederholt

meine Worte über Brot und Wein. Dann bin

ich bei euch.“ Nach dem Mahl ging er mit

seinen Freunden in den Garten Getsemani.

nach Joh. 13,-15

 

Texte entnommen aus: Elsbeth Bihler, Du
hast uns eingeladen. Wortgottesdienste mit
Kindern. Lesejahr A© 1998 Lahn-Verlag in der
Butzon & Bercker GmbH,
Kevelaer, www.bube.de
 

 



Familiengottesdienst für Zuhause

Aktion
Wir wollen nun – wie Jesus es auch getan

hat - das Brot und den Wein (Traubensaft)

teilen (und gemeinsam Abendbrot essen).

Bevor wir essen, beten wir gemeinsam das

Vater unser:

 

Vater unser
Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme, dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren

Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

 

 
 
 

 
 

 

 

Nun wird der Laib Brot geteilt und Traubensaft verteilt.
Wenn der Gottesdienst zur tatsächlichen
Abendbrotzeit gefeiert wird, sollte
noch zusätzlich das geplante Abendessen gegessen
werden.
Nachdem Essen:
 

Segensgebet
Lieber Gott, wir danken dir, dass wir

gemeinsam essen

durften, so wie Jesus es mit seinen Freunden

gemacht hat. Wir sind so mit Jesus

und allen anderen Menschen verbunden.

Segne uns und alle, an die wir in dieser

besonderen Zeit denken: Im Namen des

Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

 

Lied
Halte zu mir guter Gott GL 702

Das Ausmalbild zum Bibeltext findet ihr wie immer auf unserer Homepage.



Ihr könnt dafür einfach ein beige/braunes

Tuch, einen Schal, o.ä. als Untergrund

neben den Teil vom Palmsonntag legen. 

Euer Symbol für Jesus wandert nun weiter

auf den neuen Untergrund. Als weitere

Gegenstände könntet ihr ein Bild von Brot

und Wein oder vielleicht auch ein Stück

Brot und ein paar Weintrauben dazu legen.

Vielleicht auch einen Wasserkrug oder

euer Gotteslob/ einen Gebetswürfel, als

Zeichen der Verbundenheit im Gebet. Ihr

dürft es natürlich durch weitere

Gegenstände ergänzen und verändern. 

 

 

 

Fertig ist der zweite Teil des Osterweges. 

Schon morgen, am Karfreitag, wird der

nächste Teil ergänzt. 

 

 

 
 

Heute kommt ein neues Stück für den

Osterweg dazu.

 

Hier könnt ihr sehen, wie das bei Sabrina

aussieht. 

 

 

 

 

 
 

Aktion "Osterweg: Wir begleiten Jesus - von Palmsonntag bis Ostern"

Rezept Fladenbrot
2 Tassen Weizenvollkornmehl

(Dinkelmehl geht auch)

1 Prise Salz

½ Tasse Wasser

1 EL Olivenöl 

 

Alle Zutaten vermengen und bei 200

Grad Ober- und Unterhitze (Backofen

vorheizen) ca. 25 min backen. 

 

 
 


