
Lest gemeinsam die Bibelstelle vom
letzten Abendmahl.

Nehmt euch heute Abend oder in den
nächsten Tagen Zeit, mit der Familie
gemeinsam zu kochen und zu essen.
Sprecht ein kurzes Gebet vor dem
Essen. Genießt die gemeinsame Zeit
ohne Smartphones, Radio oder
Fernseher.
So wie Jesus mit dem Aposteln nach
dem Essen gesungen hat, könnt auch ihr
gemeinsam ein Danklied singen.

Mach mit beim Liturgierätsel, wenn du
alle Bilder richtig zuordnen kannst,
schick uns ein Foto auf WhatsApp: 
 0676 8772 5169 (Jasmin).
Male ein Bild vom letzten Abendmahl.

Als Katholiken glauben

wir, dass sich die

Hostie in der Heiligen

Messe wirklich in Jesus

verwandelt, dass er

gegenwärtig ist und zu

uns kommen möchte,

wenn wir die

Kommunion

empfangen.
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Als die Jünger das Essen herrichten wollten, schickte Jesus zwei von
ihnen in die Stadt. Er gab ihnen einen genauen Auftrag: "Ihr werdet
einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Geht ihm nach! Er
wird ein bestimmtes Haus betreten. Dort geht hinein und sagt dem
Hausherrn, wie ich es mur ihm ausgemacht habe: "Der Lehrer lässt
fragen, wo er mit seinen Jüngern das Paschamahl feiern kann." Dann
wird er euch ein großes Zimmer im Oberstock des Hauses zeigen,
fertig hergerichtet. Dort bereitet das Mahl."

Die Jünger vertanden: Der Mann mit dem Wasserkrug war das
geheime Erkennungszeichen. Denn sonst trugen nur Frauen
Wasserkrüge, Männer benutzten Lederschläuche.
Die Jünger gingen also in die Stadt und bereiteten alles vor. Am
Abend kam Jesus mit den übrigen Aposteln. Während des festlichen
Mahles sagte er: "Einer von euch wird mich verraten, einer, der mit
mir isst!" Sie erschraken und jeder, auch Judas, fragte: "Du meinst
doch nicht mich?" Jesus antwortete: "Es ist einer von euch zwölf, der
jetzt mit mir die Kräuter in die Schüssel tunkt. Es muss zwar alles so
geschehen mit dem Tod des Menschensohnes, wie es in den heiligen
Schriften über ihr vorausgesagt wurde, aber wehe dem, der ihn
verrät! Gut wär's, er wäre nie geboren, dieser Mensch!"

Später, als die die Kräuter und das Lamm gegessen hatten, nahm
Jesus Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab
es ihnen. "Nehmt", sagte er. "Das ist mein Leib." Dann nahm er einen
Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und gab ihn seinen
Freunden. "Das ist mein Blut", sagte er, "das Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird." Sie tranken alle daraus. "Das könnt ihr mir
glauben", sagte Jesus. "Von nun an werde ich in diesem Leben nie
mehr von der Frucht des Weinstocks trinken - bis zu jenem Tag, an
dem ich im Reich Gottes von Neuem davon trinke."

Sie sangen miteinander Lob- und Danklieder zum Abschluss der
Feier, dann gingen sie in die nächtliche Stadt hinaus und wanderten
zum Ölberg, um dort zu übernachten.

DAS LETZTE ABENDMAHL

2Quelle: "Ich bin bei euch"  - Die große Don bosco Kinderbibel
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1 Bischof Josef
2 Tabernakel
3 Altar
4 Kelch
5 Klingelbeutel
6 Pfarrer Herbert
7 Maria
8 Opferstock
9 Papst Franziskus
10 Don Bosco Reliquie

Finde das richtige Bild!
Schreibe die richtige Nummer in das Kästchen neben dem
Bild:



Pfarre St. Josef Siebenhügel
Siebenhügelstraße 64, 9020 Klagenfurt a.WS.
Homepage: www.st-josef-siebenhuegel.at 8

Male ein Bild vom letzten Abendmahl:


