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HAUSGOTTESDIENST IN FAMILIEN

ERÖFFNUNG
Der Tisch ist festlich gedeckt, darauf stehen Brot 
und (Trauben-) Saft für das gemeinsame Mahl.
Die Familie versammelt sich um einen Tisch und 
beginnt mit dem Kreuzzeichen.

  Lied: Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen
  (Gotteslob 188)

DIE KINDER KOMMEN ZU WORT UND SCHAUEN SICH 
DAS BILD UNTEN AUF DER SEITE GEMEINSAM AN
„Ich sehe auf dem Bild ...“
(Die Kinder beschreiben die Bildszene in ihren eigenen 
Worten und erzählen ihre Eindrücke.)

GESCHICHTE
Ein großes Fest steht an und alle Menschen des Landes 
wollen feiern. So trifft sich auch Jesus mit seinen zwölf 
Jüngern im Abendmahlsaal, und sie essen und trinken 
gemeinsam. Jesus weiß aber, dass er zum letzten Mal 
mit seinen Freunden zu Tisch sitzt. Darum sagt er zu 
seinen Jüngern:
,,Immer, wenn ihr gemeinsam esst und trinkt, 
dann denkt an mich.
Ich werde nicht mehr lange bei euch sein.
Doch auch nach meiner Zeit hier auf der Erde
könnt ihr euch beim gemeinsamen Mahl an mich 
erinnern."
Die Jünger verstehen Jesus nicht, sie hoffen, 
dass ihr großes Vorbild noch viel bewegen wird.
Doch schon bald nach diesem Essen werden sie 
erkennen, dass schwere Tage auf sie zukommen. 
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GEDANKEN UM INS GESPRÄCH ZU KOMMEN
Ich denke, wir feiern alle gerne? Am Schönsten ist es 
doch, wenn Freunde und Freundinnen zur Geburtstags-
feier kommen oder es in der Familie eine große Feier 
gibt. Es gibt dann was Gutes zum Essen und Trinken und 
man trifft viele nette Menschen.
Wir haben gerade gehört, dass Jesus uns beim Abend-
mahl aufgefordert hat, dass wir uns immer wieder 
treffen, damit wir gemeinsam feiern, Mahl halten und 
an ihn denken. Und das tun wir heute auch, sowie in 
jedem Gottesdienst!

FÜRBITTEN
Wir beten nun für uns und für alle anderen Menschen:
Hilf allen Menschen, die nicht genug zum Essen und 
Trinken haben.
Hilf allen Menschen, die krank sind und Angst vor dem 
Virus haben.
Hilf allen alten Menschen, die Hilfe brauchen.
Hilf uns, dass wir von dem, was wir haben, 
mit anderen teilen.
Hilf uns, dass wir füreinander da sind und 
in deiner Liebe bleiben.

(Vater und Mutter nehmen das Brot und die Karaffe 
in ihre Hände.)

SEGENSWORTE
Bonner Brotsegen http://www.citypastoral-bonn.de/ 
brotsegen/segensspruch.htm

Gott segne unser Brot. 
So wie das Korn alleine wächst in Regen und Sonne, 
lass auch uns wachsen in deiner Liebe. 
So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird, um Brot 
zu werden, lass auch uns Brot werden für andere. 
Segne uns mit dem verbindenden Wasser; 
es fügt das Mehl zu einem Leib. 
Dass auch wir zu einem Ganzen werden. 

Segne uns mit dem Duft des Backens; 
er erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot. 
Dass auch wir die Welt mit deinem Friedensduft erfüllen. 
Segne uns im Brechen des Brotes;
es teilt sich aus um Hunger zu stillen. 
Dass auch wir zu teilenden Menschen werden. 
Segne uns mit dem Brot des Lebens, Jesus Christus 
der sich hingibt, dass wir das Leben in Fülle haben. 

(Vater und Mutter verteilen das Brot und den Saft 
in die Runde und alle lassen es sich schmecken.) 

DAS ZWEITE ZEICHEN 
FÜR DIE OSTERKERZE
Und jetzt bringen wir unser zweites Zeichen an unsere 
Osterkerze an: einen Becher oder einen Kelch und ein 
Brot. Wir schneiden aus goldenem Zierwachs oder aus 
Papier den Becher/Kelch und das Brot aus.

  Lied: Brot, das die Hoffnung 
  nährt (Gotteslob 378)
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