Brot teilen – Kindergottesdienst für zu Hause
Wenn wir nicht zur Kirche kommen können, haben wir hier noch einen Vorschlag für eine kurze, fröhliche
Zeit mit Gott am Tisch, auf dem Sofa oder im Kinderzimmer zuhause. Tipp: Die 30 besten Kirchenlieder für
Kinder, kann man kostenfrei bei YouTube anhören.

Ihr benötigt:
- Liedtexte: Wenn das Brot das wir teilen + Immer und überall
- Stofftier oder Bild von einem Esel
- Handtuch
- Münzen
- Brot
- Traubensaft
- Ei
1. Eine/r sagt:
Wir werden heute ein kleiner Teil der katholischen Innenstadtpfarrei Fulda zu Hause sein.
2. Zündet eine Kerze an und betet:
Mit dem Licht dieser Kerze
erinnern wir an das Licht Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gebet;
Gott, du bist jetzt hier bei uns und auch bei unseren Familien und Freunden, in ihren Häuser. Besonders
erinnern wir uns daran, dass du auch bei den Menschen aus Kirchen, Schulen, Krankenhäusern,
Altersheimen und Lebensmittelmärkten bist.
Jesus, du dass Licht für die Welt. Amen

3. Eine/r sagt:
Heute denken wir über das Teilen des Brotes nach, was Menschen, die Jesus nachfolgen, seit über
zweitausend Jahren in Kirchen, aber auch zu Hause tun, so wie wir es heute tun.
4. Die Gegenstände für das Spiel müssen vorher im Haus/ Garten verteilt werden
Schickt alle durch Haus und – sofern vorhanden – Garten, um einen der untenstehenden Gegenstände zu
finden.
Legt die Dinge in Eure Mitte.
Alle haben eine Minute Zeit, sich die Gegenstände auf dem Tablett einzuprägen. Dann schließen alle die
Augen. Nach und nach wird abwechselnd eine Sache heimlich weggenommen. Alle öffnen die Augen und
schauen, was entfernt wurde. Im Anschluss an das Spiel wird erzählt, was heute jeder Gegenstand heute
bedeutet:
Stofftier/Bild Esel
Der Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten ist.
Blatt
Die Palmblätter - die Menschen winkten, um Jesus willkommen zu heißen
Handtuch
Das Tuch welches Jesus benutzte, als er beim letzten Abendmahl die Füße seiner Jünger wusch und
abtrocknete.
Münzen
Das Geld, das an Judas für den Verrat gezahlt wurde
Brot
Jesu Leib den er für uns hingegeben hat.
Flasche Traubensaft
Jesu Blut, das für uns vergossen wurde.
Ei
Neues Leben, der Stein vor dem Grab Jesu
Lest Markus 14,17-26 (dieses hier ist etwas für Kinder abgeändert)
Und am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern zusammen und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach
Jesus: Ganz ehrlich und wirklich, ich sage euch: Einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da
wurden sie traurig und sagten zu Jesus, einer nach dem andern:
Bin ich es?
Er antwortete darauf: Einer von den Zwölfen, der mit mir sein Stück Brot teilt. Einen Menschen, durch den
ich verraten werde!
Und bevor sie begannen zu Essen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und reichte es ihnen und
sprach: Nehmt; das ist wie mein Leib.

Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das
ist wie mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ab jetzt werde ich nicht
mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken bis an dem Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke in Gottes
Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Brecht das Stück Brot aus Spiel und verteilt es.
An dieser Stelle könnt Ihr ein Lied singen z.B. Wenn das Brot, das teilen
7. Eine/r betet laut:
Deine Liebe, Gott, ist groß und vollkommen. So groß, das du für uns gestorben bist. Du bringst durch deinen
Tod und deine Auferstehung alle Dinge zusammen. Wir beten besonders für die, die gebrochenen Herzens
sind. Wir beten für Menschen, die unter zerbrochenen Freundschaften leiden. Wir beten für Menschen, die
unter gebrochenen Versprechen leiden. Wir beten für alles, was in unserer Gesellschaft derzeit zerbrochen
ist. Danke, dass du alles zusammenhältst und in dir alle Dinge zusammenhalten.
Amen
An dieser Stelle könnt Ihr ein Lied singen z.B. Immer und überall
Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit uns allen. Amen!

