Miteinand knüpfen wir ein
Gebete-Band… Impuls 5 – Gründonnerstag

Miteinand knüpfen wir ein
Gebete-Band… Impuls 6 – Karfreitag

Gebetsband der Schüler*innen der Grundschulen Gais,
Uttenheim, Luttach und St. Jakob mit ihren Familien

Am 10. April wird von Christen*innen auf der ganzen
Welt der Karfreitag begangen.
Das Wort Kar kommt vom alten Wort kara und bedeutet
Klage, Trauer…
Der Karfreitag ist ja wirklich ein trauriger Tag: Jesus muss den Kreuzweg
gehen und stirbt am Kreuz.

Hallo an alle!
Am Donnerstag, 9. April feiern wir den
Gründonnerstag.
Das Wort Grün kommt vom alten Wort
greinen, was so viel wie weinen bedeutet.
Es ist ja auch der Tag, an dem wir an das
letzte Abendmahl denken, an das
Abschiedsessen mit Jesus.
Die Bibel erzählt:
Jesus und seine Freunde waren nach Jerusalem gekommen, um das große
Paschafest zu feiern. Als es Abend wurde, gingen alle in den großen Saal,
um miteinander zu beten und zu essen. Jesus sagte zu seinen Freunden: „Das
ist das letzte Mal, dass ich so mit euch zusammensitze und mit euch esse.“
Dann nahm er das Brot, sagte das Dankgebet, teilte das Brot und gab es
seinen Freunden mit den Worten: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für
euch hingegeben wird.“ Danach nahm Jesus den Wein, dankte und sagte:
„Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ Alle aßen von dem Brot und
tranken von dem Wein. Dann gab Jesus seinen Freunden einen Auftrag:
„Erinnert euch immer daran, was ich bei diesem Essen zu euch gesagt habe.
Teilt miteinander Brot und Wein und ihr werdet spüren, dass ich bei euch
bin.“

Hier einige Ideen und Anregungen für Gründonnerstag:
 richtet euch zu Hause einen schönen Platz auf einem Tisch her
mit Brot zum Teilen und Saft
 lest die Bibelerzählung hier oben oder in eurer Kinderbibel
 segnet das Brot und den Saft, teilt es und esst und trinkt
miteinander – Jesus wird sicher bei euch sein!
 wer etwas gestalten möchte, findet auf der nächsten Seite
etwas zum Ausdrucken
 hier findet ihr ein Abendmahl-Puzzle zum Selbermachen:
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2014/06/abendmahlausmalen.pdf

Viel Freude und Gemeinschaft am Gründonnerstag!

Wir haben für euch einen Kreuzweg aufgenommen mit Text und
Liedern, den ihr als Audio-Datei mitgeschickt bekommt. Hier unser
Vorschlag für Karfreitag:
 richtet ein Kreuz auf einem Tuch/Unterlage her
 hört den Kreuzweg auf der Audio-Datei (ca. 20 Minuten) und
betrachtet die Bilder hier unten dazu
 schmückt anschließend das Kreuz mit Lebenszeichen (Blumen,
grüne Zweige, Schmucksteine, Herzen …)



wer möchte, kann auch ein Kreuz
anmalen und aufhängen (siehe
unten)

Auch am Gründonnerstag und Karfreitag sind
wir euch in Gedanken und Gebeten nahe!
Eure Religionslehrerinnen Doris, Carmen, Martina
und Brigitte.

Idee 1:
Kreuz anmalen, ausschneiden, die richtigen Tage eintragen in die
Schleifen: Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag

Idee 2: Kreuz anmalen, ausschneiden, aufhängen.

