
1. Unser tägliches Brot gib uns heute 

a. Wir haben uns das Brot genauer angeschaut. 

Wie sieht es aus? Wie riecht es? Woher kommt 

es? Wie wurde es hergestellt? Diese und auch 

andere Fragen haben wir zusammen mit den Kin-

dern erörtert und schließlich versucht die Bedeu-

tung des Brotes für uns und alle Menschen auf 

der Welt zu erschließen. 

b. Brot ist etwas sehr kostbares! Wir dürfen es nicht 

als selbstverständlich ansehen. Es bringt uns 

zusammen. 

c. „Guter Gott, wir danken Dir für das tägliche Brot. 

Wir danken Dir für alles, was wir empfangen, um zu 

leben. Wir danken Dir, guter Gott, für die Gemein-

schaft, in der wir Jetzt beieinander sind.“ 

2. Die wunderbare Brotvermehrung 

a. Wir hören uns die Geschichte von Jesus an, 

in der er fünf Brote und zwei Fische an die 

Menschen verteilen lässt. Trotz der geringen 

Menge reicht es für alle. 

b. Wenn alle von dem etwas abgeben, was sie 

haben, reicht es für alle. 

3. Das Weizenkorn muss sterben 

a. Wir haben eine Schale mit Weizenkörnen 

mitgebracht. Alle durften sich die Körner 

genau anschauen, anfassen, spüren. 

b. Wir hören wie Jesus vom Korn und von 

sich selbst erzählt. Erst wenn das Weizen-

korn stirbt, in die Erde kommt, kann es 

Früchte tragen. 

c. Wir pflanzen Gerstenkörnen in kleine Gefä-

ße, die jeder mitnehmen kann, um es auch 

zuhause beim Wachsen zu beobachten. 



4. Ich bin der Weinstock 

a. Wie haben uns als Weinstock erlebt. Wir wa-

ren wie die Trauben an einer Rebe miteinan-

der verbunden. 

b. Jesus erzählt uns die Geschichte vom Wein-

stock: 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt 

reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr 

nicht tun.“ 

5. Jesus feiert mit seinen Jüngern  

das Abendmahl 

a. Wir denken darüber nach, wie es bei uns zuhau-

se aussieht, wenn wir am Tisch sitzen. Was pas-

siert? Wer redet? Wer nicht? 

b. Wir hören vom Abendmahl mit Jesus und seinen 

Jüngern. 

6.  Jesus geht den schweren Kreuzweg 

a. Wir haben die Kirche besucht. Hier haben wir uns 

am Taufbecken zusammengetroffen und haben 

an unsere letzte Stunde gedacht. Zusammen sind 

wir dann zum „Ölberg“ gelaufen und haben im 

Garten Getsemani nochmals das Brot geteilt. 

Dann sind wir den Kreuzweg in der Kirche gegan-

gen. Dabei haben wir uns die einzelnen Bilder 

angeschaut und besprochen.  

b. Was ist mit Jesus passiert? Wen hat er alles auf 

seinem Weg getroffen? Wie geht es ihm dabei? 

c. An jeder Station haben wir eine Kerze aufgestellt. 

d. Jesus stirbt am Kreuz. 



7. Jesus ist auferstanden 

a. Wir hören die Geschichte: Jesus ist auferstanden von 

den Toten. 

b. Jedes Kind bekommt ein Tuch in die Hand und lässt es 

vorsichtig in seiner Hand aufgehen. Wie die Blumen 

sind die Tücher in unseren Händen erst verschlossen 

und im Sonnenschein gehen sie auf. So wird unser 

Garten bunt. 

c. Wir verzieren unsere Osterkerzen. 

6.  Jesus geht den schweren Kreuzweg 


