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Brot und Wein

Endlich ist der Tag des Passafests gekommen. Ruben kann es kaum erwarten, das
Fest mit Jesus und den Jüngern zu feiern. „I-ah!“, ruft er vergnügt. Auch die kleine
Eselin Rahel hat er eingeladen. Den ganzen Tag arbeiten sie an den Vorbereitungen.
Ein langer Tisch wird festlich gedeckt. Stühle werden herbeigebracht und das Essen
wird gekocht. Es gibt frisch gebackene Mazzen und Lammfleisch mit Kräutern und
Soße.
Am Abend sitzen alle gemeinsam um den langen Tisch. Die Kerzen und Öllampen
leuchten und machen den Raum ganz hell. Jesus und die Jünger unterhalten sich.
Sie lachen und Ruben und Rahel schnauben zufrieden. „So ein großartiges Fest
habe ich noch nie gefeiert.“, freut sich die kleine Eselin. „Stimmt.“, findet auch Ruben.
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„Ich muss euch allen etwas sagen.“, verkündet Jesus. Die Jünger unterbrechen ihre
Gespräche und schauen Jesus an. Er blickt traurig auf seinen Teller. „Dies ist das
letzte Mahl, das ich mit euch esse. Bald werde ich sterben. Meine Feinde werden
mich verhaften und töten. Einer von euch wird mich verraten.“ „I-ah!“, ruft Ruben
erschrocken. Auch die Jünger sehen sich entsetzt an. Einige beginnen zu weinen.
„Nein! Niemals!“, rufen sie.
Da nimmt Jesus ein Brot. Er dankt Gott dafür und verteilt es an die Jünger. „Immer
wenn ihr zusammen Brot esst, denkt an mich und ich werde bei euch sein.“, sagt er.
Nun nimmt Jesus einen Becher voll mit Wein. Auch dafür dankt er Gott und gibt ihn
seinen Freunden, den Jüngern. „Trinkt alle daraus.“, sagt er. „Immer wenn ihr
gemeinsam Wein trinkt, dann denkt an mich und ich werde bei euch sein.“
Die Jünger befolgen schweigend, was Jesus zu ihnen sagte. Sie spüren, dass alles
anders ist, bei diesem Passafest.

Abendmahl
ist wie ein
Kirchenfenster:
Von außen betrachtet
erscheint es oft
unscheinbar und
farblos. Aber für den
Betrachter von innen ist
es voller Farben und
Geschichten.
Jesus sagt: Wenn ihr
miteinander Brot und
Kelch teilt, bin ich da.
Ich bin mitten unter
euch. So kann Gottes
Licht in euer Leben
leuchten.
Du kannst das
Kirchenfenster
gestalten. Male es mit
Buntstiften an und
bestreiche es mit etwas
Öl. Wenn du es nun an
die Scheibe klebst,
leuchtet es wie ein
richtiges
Kirchenfenster.

Feiere dein eigenes Abendmahl
Gebet: Kommt! Kommt alle! Der Tisch Gottes ist
gedeckt. Ihr seid eingeladen. Gott stärkt euch
Wir feiern Abendmahl. Wir feiern: Jesus Christus ist
für uns da.
Gott, wir bitten dich: Sei jetzt bei uns. Feiere mit uns
Abendmahl. Stärke uns. Mach uns froh. Gib uns
neue Kraft. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=O5B0Kv7XGSs

.

Abendmahl: Jesus ist in der Stadt Jerusalem. Er feiert
Mit seinen Freunden und Freundinnen ein
Fest. Es ist der Abend vor seinem Tod. Sie
singen Lieder. Sie essen miteinander. Sie
trinken miteinander.
An diesem Abend nimmt Jesus das Brot.
Er dankt Gott. Er bricht das Brot. Jesus gibt das
Brot seinen Freunden und Freundinnen. Er sagt
zu allen: Nehmt und esst. Das ist Brot zum
Leben. Das ist für euch. Das Brot macht euch
satt. Es stärkt euren Körper und eure Seele.
Dann nimmt Jesus den Kelch.
Er dankt Gott. Jesus gibt den Kelch seinen Freunden
und Freundinnen. Er sagt zu allen: Nehmt und trinkt.
Das ist der Kelch zum Leben. Der ist für euch. Der Saft
der Weintraube stärkt euch. Er löscht euren Durst nach
Gemeinschaft.
Ihr alle seid verbunden mit mir. Und ihr seid verbunden
mit Gott im Himmel. Für immer. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=01QnC_2EbHU

