
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
Jesus und seine Jünger sind nun schon einige Tage in Jerusalem. 
Heute schreibe ich euch, was die Jünger beim gemeinsamen Passah-Festessen 
erleben. 
 
Dazu passt das „Brot, Brot“-Lied.  
Während ihr die Geschichte hört oder lest und während ihr baut, kann das Lied 
in eurem Kopf sein – oder ihr singt es mit eurer Familie. Und gleichzeitig ist das 
Lied in den Köpfen von vielen anderen Familien! 

 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 
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Das Passah-Festessen 
 
 
Jesus ist mit seinen Jüngern schon seit ein paar Tagen in Jerusalem. Sie haben sich die 
große Stadt angeguckt und waren natürlich im Tempel. Dort hat Jesus gebetet und 
wieder hat er seinen Jüngern und vielen anderen Menschen von Gott erzählt.  
Heute will er mit seinen Jüngern das Passah-Festessen feiern.  
Alles wird vorbereitet: ein schöner Raum wird gesucht, viele Kissen und Decken 
werden ausgebreitet, denn in Israel sitzt man zum Essen nicht am Tisch, sondern auf 
bequemen Kissen und Decken auf dem Boden! Jetzt wird die Tischdecke auf den 
Boden gelegt und gedeckt: natürlich Becher und Teller für jeden und zum Essen Brot 
und Fleisch. Zum Trinken gibt es Wein. 
Das Festessen geht los und alle sind fröhlich, weil sie zusammen feiern dürfen. Nur 
Jesus ist nachdenklich und stiller als sonst.  
Plötzlich nimmt er ein Brot in die Hand und bedankt sich bei Gott dafür, dass sie 
immer Brot zum Essen haben. Dann bricht es in viele kleine Stücke und verteilt es an 
alle seine Jünger. Dazu sagt er: „Nehmt das Brot und esst es, das ist mein Leib.“ 
Die Jünger sind verwundert und verstehen nicht, was Jesus damit meint. Aber sie 
essen gemeinsam ein Stück Brot. 
Danach nimmt Jesus den Becher mit Wein und bedankt sich wieder bei Gott.  
Jetzt bittet er die Jünger, dass jeder einen Schluck von diesem Wein trinkt und sagt: 
„Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden.“ 
Die Jünger verstehen wieder nicht, was Jesus damit meint. Sie haben aber irgendwie 
ein gutes Gefühl, gemeinsam ein Brot zu essen und aus einem Becher zu trinken. 
Jesus erklärt ihnen, was er damit meint. Er sagt: „Mit dem Brotstückchen gebe ich 
euch Kraft. Mit dem Wein schütte ich meine ganze Liebe in eure Herzen! Erinnert 
euch immer wieder an das Teilen von Brot und Wein. So lange ihr lebt, sollt ihr euch 
treffen und Brot und Wein teilen und an mich denken.“ 
Nachdenklich beenden Jesus und seine Jünger ihre Mahlzeit und gehen nach 
draußen. 
 
 
 

Jetzt bist du dran: 
 
Baue ein gemütliches Festessen für Jesus und seine Jünger auf. Du brauchst kleine 
Tücher und klitzekleine Kissen – vielleicht aus dem Puppenhaus? Außerdem Teller 
und Becher und Brotkrümel. Dir fällt bestimmt noch mehr Festdekoration ein. 
Dann setzte Jesus und seine Jünger hin. Guten Appetit! 


