nahm er auch den Becher, dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und
sprach: „Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut des neuen Bundes, das
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.“ Da horchten
die Jünger auf. Nein, das waren nicht die Worte, die sonst beim
Passahmahl gesprochen wurden. Das war neu und unerhört! Das
waren Worte über Jesus und seinen Tod.

KINDERKIRCHE
SONNTAGSBLATT Nr. 2

Schweigend aßen und tranken sie, aber sie merkten: Alles war
anders bei diesem Passahmahl. Später verstanden sie: Jesus wollte
ihnen zeigen: Ich setze mein ganzes Leben, meine Worte, meine
Taten, einfach alles für euch ein. Gottes Liebe ist stärker als der Tod.

Das Abendmahl
Es war an dem Abend vor Jesu Tod am Kreuz. Es war sein letzter
Abend, aber die Jünger, die Freunde von Jesus, wussten es noch
nicht. Sie wollten mit ihm Pessach feiern wie jedes Jahr. Pessach ist
ein frohes Fest. Pessach (oder auch Passah) heißt Auszug, Auszug
aus der ägyptischen Gefangenschaft in die Freiheit. Ein Freiheitsfest.
Gott macht uns frei. Alle Jüdinnen und Juden feiern es. Jedes Jahr.
Mit besonderen Speisen. Jesus war Jude, die Jünger waren Juden.
Klar feiern sie Pessach. Wie alle anderen auch.

Hier siehst du jüdische Kinder beim Seder, dem Passah-Mahl.. Das Bild ist schon
ein paar Jahre alt, aber auch heute wird in fast allen jüdischen Familien Pessach
gefeiert. Ein bisschen anders als damals bei Jesus. Aber es ist immer noch das
selbe Fest. Das Faltblatt in ihrer Hand ist die Haggada oder ein Teil davon. In der
Haggada steht die Geschichte von Mose und vom Auszug aus Ägypten drin und
wie man das feiert.

Das Fest begann mit dem Passahmahl am Abend. Endlich war es so
weit: Auf dem Tisch stand herrliches Essen. Lammfleisch, Kräuter
und Soße, flaches Brot und ein großer Becher mit Wein.. Die Jünger
saßen um den Tisch und schauten voller Erwartung auf Jesus. Da
sagte Jesus traurig: Das ist mein letztes Essen mit euch. Bald werde
ich nicht mehr bei euch sein. Er nahm das Brot, dankte Gott dafür,
zerbrach es, gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmt und esst!
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird“ Danach….
(Fortsetzung auf der Rückseite!)

zum Ausmalen

