
Liebe Kinder , 

wie ihr bereits gesehen habt, war es damals sehr spannend wie Jesus gemeinsam 

mit seinen Freunden das Abendmahl gestaltet hat. Sie haben Brot gegessen und 

Wein dazu getrunken. Jesus sagte ihnen, dass sie es genauso tun sollen, auch wenn 

Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Und wenn die Freunde zusammenkommen und 

Abendmahl halten, dann sollen sie ganz fest an Jesus denken. So etwas 

Rätselhaftes!   

Habt ihr Lust es ähnlich zu machen? So könnt ihr mit eurer Familie gemütlich 

zusammensitzen, an Jesus und das Abendmahl denken und das Abendessen „mal 

anders“ gestalten. Mit Fladenbrot, Weintrauben und Saft. Vielleicht auf dem Boden. 

Ihr könntet ein Tischtuch ausbreiten und das Abendmahl darauf stellen. Damit ihr es 

bequem habt, legt doch einfach Kissen drum herum. 

Es gibt wunderbare Rezepte für einfache Fladenbrote. 

Habt ihr vielleicht Lust selbst ein biblisches Brot zu backen? Dazu haben wir euch ein 

Rezept herausgesucht. Das könnt ihr gemeinsam mit eurer Familie ausprobieren und 

selbst ein Brot backen!  

Die Zutaten für 4 Personen: 

175 g Mehl 

1 Prise Salz 

1 Eßlöffel Olivenöl  

ein halbe Tasse Wasser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisst ihr noch was Jesus in der Geschichte gemacht hat als er Angst hatte und 

traurig war? Er hat zu Gott gesprochen. Er hat gebetet und seine Sorgen und Ängste 

mit Gott geteilt, denn Gott ist immer bei uns und hat immer ein offenes Ohr für uns. 

Doch nicht nur in Zeiten von Angst oder Trauer beten wir zu Gott. Wann betet ihr 

denn beispielsweise?  

Man kann vor dem Essen beten und Gott für die Speisen danken, vor dem Schlafen 

gehen, oder wenn man das Gefühl hat man möchte seine Freude mit Gott teilen und 

Gott danken.  

Wir haben euch zwei Vorlagen für einen Gebetswürfel herausgesucht. Eine Vorlage 

ist bereits mit Gebeten beschriftet, den könnt ihr ausschneiden und im Anschluss 

daran zusammen kleben. Schon habt ihr einen Gebetswürfel. Nachdem ihr gewürfelt 

habt, könnt ihr gemeinsam mit eurer Familie das Gebet sprechen, das euch der 

Würfel anzeigt. 

Die andere Vorlage bietet Platz für eure eigenen Gebete. Die könnt ihr mit Hilfe von 

einer erwachsenen Person beschriften, bemalen oder bekleben und so habt ihr 

euren ganz eigenen und selbst gestalteten Gebetswürfel.  

Wir wünschen euch von Herzen ganz viel Spaß beim Basteln, Würfeln, Beten, 

Backen und dem gemeinsamen Speisen. Wir denken an euch. 

Liebe Grüße und viel Gesundheit  

Wünscht euch das gesamte Team aus der Kita und der Gemeinde   

 

 



 

Danke, Gott, für diesen 

Morgen, 

danke, dass du bei mir bist. 

Danke für die guten Träume, 

und für diesen neuen Tag. 

Danke, für meine Familie, 

für die Freude, die du 

schenkst, 

und dass du an dunklen 

Tagen 

besonders an mich denkst. 

Komm, Herr Jesus, sei 

unser Gast, 

und segne, was du uns 

bescheret hast. Amen  

Jedes Tierlein hat sein 

Essen, 

jedes Blümlein trinkt von 

dir, 

hast auch meiner nicht 

vergessen, 

lieber Gott, ich danke 

dir! 

Für dich und für mich - ist 

der Tisch gedeckt, 

hab dank lieber Gott, 

dass es uns jetzt 

schmeckt. 

Alle guten Gaben, 

alles, was wir haben, 

kommt, o Herr von dir, 

wir danken dir dafür! 

Halte zu mir, guter 

Gott, heut den 

ganzen Tag.  

Halt die Hände über 

mich, was auch 

kommen mag. Amen  



 

 

 

 

 



Quellen:  

Rezept: https://www.pinterest.de/pin/131308145371018442/ 

Gebetswürfel: Eigene Gestaltung & 

https://sites.google.com/site/daskirchenjahr/home/gebetswrfel?tmpl=%2F

system%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

 

https://www.pinterest.de/pin/131308145371018442/

