Abendgebet für die ganze Familie
für den 9. April 2020
Gründonnerstag im Lesejahr A

Jesus feiert das letzte Abendmahl
Vorbereitung:
Dieses Abendgebet können wir vor dem Abendessen beten. Es ist kurz, sodass der Hunger nicht
zu groß wird. Wenn Sie möchten, können Sie für dieses besondere Abendessen ein Fladenbrot
backen. Ein Rezept ist angefügt. Ebenso ein Bastelvorschlag für die Kinder.
Decken Sie den Tisch mit einer Kerze und evtl. mit einem Kreuz. Richten Sie ein Handy, Tablet oder
Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern her. Versammeln Sie sich mit Ihrer Familie.
• Lied zu Beginn: Wo zwei oder drei
https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY
• Kreuzzeichen
Wir beginnen unser Abendgebet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
• Gebet
Jesus, du hast mit deinen Freunden das Abendmahl gefeiert. Du hast gesagt: Das bin ich
für euch. Du willst uns ganz nahe sein. Das ist ein großes Geschenk. Wir bitten dich, lass
es uns immer besser verstehen. Amen.
• Evangelium
https://www.youtube.com/watch?v=JRcYVLLi6iA
oder kürzer: Markus 14,22-25 21,1-111
Danach feiert Jesus mit seinen Freunden das letzte gemeinsame Mahl. Er nimmt das Brot,
dankt dafür, bricht es in Teile, gibt es seinen Jüngern und sagt zu ihnen: „Nehmt und esst!
Wie dieses Brot, so teile ich mein Leben mit euch. Wie es in Stücke gebrochen und doch
eines ist, so lebe ich in jedem von euch, und ihr alle lebt in mir.“ Dann reicht er ihnen den
Kelch mit Wein und sagt: „Trinket alle daraus! Dieser Wein ist wie das Blut, das ich für
euch und alle vergießen werde und das uns verbindet bis über den Tod hinaus. Haltet
immer wieder gemeinsam Mahl mit Brot und Wein und erinnert euch dabei an mich!“
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https://dli.institute/wp/wp-content/uploads/2020/03/Gruendonnerstag_Moos.pdf

• Vater unser
Wir dürfen zusammen das Vater unser sprechen. Das Gebet verbindet uns mit Jesus und
allen Menschen, die an ihn glauben. Vater unser im Himmel….
• Segen2
Herr, lass uns nicht vergessen,
dass alles, was wir essen,
von Dir gegeben ist,
und dass von allen Gaben,
die wir empfangen haben,
Du selbst die Größte bist.
Amen.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

✓ Abendmahl aus Knete:
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2016/01/abendmahl-basteln-knete1.pdf
✓ Rezept für Selbstgemachte Knete
https://kmgedanken.wordpress.com/2018/02/14/knetfabrik/

Einen gesegneten Gründonnerstag wünscht Ihnen
Agnes Dachs, Dipl-Religionspädagogin (FH)
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https://www.katholisch.de/artikel/18628-die-schoensten-tischgebete-fuer-kinder

