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4. Gruppenstunde: Wir begegnen Jesus in den Zeichen von Brot und Wein 
 
Ziel: Die Kinder versuchen dem Geheimnis des Glaubens auf die Spur zu kommen. Es 

geht um das Sakrament der Eucharistie, in dem Jesus in Brot und Wein ganz da 
ist und uns begegnet. 

 

Verlauf: 

 
Beginn 
Spiel zum „Austoben“: Fußball, Fangen, Verstecken etc. 
 
Gruppenritual 
Das vereinbarte Gruppenritual steht am Anfang der Gruppenstunde. 
 
Wir gestalten unsere Mitte – wir sind hier zusammen 
Wir sind wieder hier zusammen, um etwas von Jesus zu erfahren. Er ist bei uns. Als Zei-
chen dafür wollen wir unsere Kerze entzünden. 

 Ein Kind kann die Kerze entzünden. 
Jetzt ist Jesus bei uns. Stellt euch vor er sitzt mit uns in dieser Runde. 
Ihr könnt eure Schatzkisten um die Kerze herumstellen. 
 
Mit Jesus in unserer Runde beginnen wir heute unsere letzte Gruppenstunde. 
Aber wie in den vergangenen Gruppenstunden dürft ihr erst einmal erzählen. Wie war 
euer Tag bisher? Wie geht es euch? Wir verteilen die Fischkarten in der Mitte und dann 
geht es los. Nehmt zum Erzählen euren Erzählstein aus der Schatzkiste. 

 Die Fisch-Karten werden in der Mitte verteilt.  
Sucht euch einen aus, der zu eurem Gefühl heute passt. 

 Nacheinander erzählen die Kinder, wie es ihnen geht. 
(Anschließend die Erzählsteine wieder in die Schatzkisten legen lassen.) 

 
Wo begegnet mir Jesus? 
In der Mitte seht ihr einen Zettel. In der Mitte steht groß Jesus. Jesus kann uns an vielen 
Orten und in vielen Momenten unseres Lebens begegnen. Wir wollen gemeinsam über-
legen und die Stichworte auf diesem Zettel sammeln. Wir schreiben sie dann auf. 
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 Auf dem Zettel werden in einer Art „Brainstorming“ die unterschiedlichen Stich-
worte notiert, die den Kindern zur Frage „Wo begegnet mir Jesus?“ einfallen, z. 
B. Kirche, Gebet, Bibel, Gemeinschaft, Brot und Wein, Sakramente, Stille, Lieder, 
Bibel, in der Begegnung mit anderen Menschen 
Die zentralen Begriffe sind Brot und Wein, das Sakrament der Eucharistie. 

 
Erinnerung an die Symbole aus der zweiten Gruppenstunde 
Erinnert ihr euch noch an die Gruppenstunde in der wir verschiedene Symbole in der 
Mitte liegen hatten.  

 Symbole werden nochmal sichtbar für die Kinder in die Mitte gelegt: 
Rose, Ehering, Fußballschal, Ochtruper Nachtigall, Muschel aus dem Urlaub 

 Kinder nennen nochmal die Bedeutung, die mehr ist, als der Gegenstand selbst. 
 
Und was passiert im Gottesdienst mit Brot und Wein? 

 Vielleicht haben die Kinder Ideen dazu. 
Es ist Jesus selbst. In den Zeichen von Brot und Wein ist er selbst ganz da. Er begegnet 
uns wirklich. 
Brot und Wein werden zu Leib und Blut Jesu. Mit „Leib“ ist dabei etwas anderes ge-
meint, als „Körper“. „Leib“ meint die gesamte Person, die unverwechselbare Persönlich-
keit eines Menschen.  
Die Zeichen verändern sich nicht, aber sie bekommen eine ganz neue Bedeutung. „Leib 
und Blut“ heißt: Das bin ich, ganz so wie ich unter euch gelebt habe, mit meiner Bot-
schaft, mit meiner Liebe zu euch und mit meiner Zusage, dass ihr über den Tod hinaus 
bei Gott leben werdet. 
Sie sind nicht nur Erinnerung an eine Geschichte, sondern es ist Jesus selbst, der zu uns 
kommt. Er ist wirklich da, mitten unter uns, im Gottesdienst. Wenn im Gottesdienst die 
Worte Jesu wiederholt werden: „Das ist mein Leib, das ist mein Blut“, dann wird damit 
gesagt: „Jesus ist mitten unter uns, so wie damals, als er vor seinem Tod mit seinen Jün-
gern das letzte Abendmahl gefeiert hat.“ Das feiern wir in jeder Messe, dass er da ist. Es 
kommt zu einer wirklich echten Begegnung. 
Wir sitzen wie die Jünger, die Freunde von Jesus, um einen Tisch. So wie es damals war 
als Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen saß und mit ihnen das Brot ge-
teilt hat. „Tut das immer wieder und denkt an mich!“ hat er gesagt. 
Wenn wir das tun, ist das für uns Christen wie eine Zeitreise zurück in den Abend-
mahlssaal vor 2000 Jahren.  
 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Diesen Satz habt ihr bereits in eurer Schatzkiste. 
Das tun wir bis heute in unseren Kirchen. Wir versammeln uns in seinem Namen. Wir 
beten, singen und danken ihm für seine Gegenwart; dafür dass er da ist. 
Und in den gewandelten Gaben von Brot und Wein, wird das nochmal in einer ganz be-
sonderen Weise erfahrbar: „Ich bin da!“ 
Wir werden das nie ganz verstehen. Deshalb sprechen wir im Gottesdienst auch immer 
vom „Geheimnis des Glaubens“. Aber wir können uns diesem Geheimnis jeden Sonntag 
wieder nähern und fest daran glauben, dass das stimmt. Dann bleibt Jesus als Freund an 
unserer Seite und begleitet unseren Weg. Wir können uns ihm immer wieder anver-
trauen, ihn bitten und ihm danken, dass er uns und unser Leben begleitet. 
 
(Gedanken aus: Was macht Jesus in dem Brot? Wissen rund um Kirche, Glaube, Christentum. Kinder fragen – Forscherinnen und 
Forscher antworten., Hrsg. Albert Biesinger, Helga Kohler-Spiegel, Kösel Verlag) 
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Biblische Geschichte: Das letzte Abendmahl 
Wir wollen jetzt diese Geschichte ganz bewusst hören und sie euch vorlesen. Es ist ge-
nau das, was wir am Tag eurer Erstkommunion feiern. Und dann sitzt ihr mit Jesus um 
diesen einen Tisch und dürft ihm begegnen in einem kleinen Stück Brot, das er selbst 
ist. 

 Bibelstelle „Das letzte Abendmahl“ lesen (s. Anhang) 
 
Gedanken nach der Bibelstelle 
Das Sakrament der Eucharistie, die Kommunion, ist das wichtigste Sakrament, was wir in 
der Kirche haben. Es ist das Zentrum unseres Glaubens. Also auch ein wertvoller Schatz 
für eure Schatzkiste. Wir haben euch ein Bild von der Geschichte vom letzten Abend-
mahl mitgebracht und hoffen, dass ihr noch lange Freude daran habt und selbst immer 
wieder dabei seid, wenn sich Menschen um einen Tisch versammeln, an Jesus denken 
und ihm begegnen. 
 

 Bild vom letzten Abendmahl an die Kinder austeilen 
 
Abschluss 
Gebet: Vater unser 
Text befindet sich in der Schatzkiste 
Kinder können dafür ihre Handrücken aneinanderlegen. 
Beginn und Abschluss mit dem Kreuzzeichen. 
 
Lied: Das Lied vom guten Hirten oder „Wo zwei oder drei“ 
 
 
 
Material: Kerze, Fischkarten, Schatzkisten, Dinge aus dem Alltag (rote Rose, Ehering, 
Fußballschal, Ochtruper Nachtigall, Muschel aus dem Urlaub etc.), Bilder von Symbolen 
aus der Kirche, Bibelstelle vom letzten Abendmahl oder Kinderbibel, Bilder vom Abend-
mahl 
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Bibelstelle 
 
Jesus isst und trinkt mit den Jüngern beim letzten Abendmahl 
(aus: Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür, 
Kösel Verlag) 

 
Am ersten Tag des Wochenfestes der ungesäuerten Brote zur Erinnerung 
an den Auszug Israels aus Ägypten schlachteten die Juden das Passahlamm 
und hielten ein Festmahl. So bereiteten auch die Jünger das Passahmahl im 
Haus eines fremden Mannes in Jerusalem vor. 
Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölfen. Bei Tisch ergriff Jesus das 
Wort: Ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern, einer, der hier 
mit mir isst. Da wurden die Jünger traurig und einer nach dem anderen 
fragte: Doch nicht etwa ich? Jesus sagte: Es ist einer von euch, der mit mir 
aus derselben Schüssel isst. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg so-
wieso gehen, wie es die Schrift sagt, doch der Mensch, der ihn verrät, wäre 
besser nicht geboren. 
Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und 
reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Da, nehmt, es ist mein Leib, das 
bin ich selbst. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte 
ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte: Das ist 
mein Blut, das Blut des Bundes Gottes mit den Menschen, das für viele 
Menschen vergossen wird. Ich sage euch: Ich werde erst wieder von der 
Frucht des Weinstocks trinken, wenn das Reich Gottes vollendet ist. 
 
 
 
Diese Worte Jesu sind Erinnerungsworte. Im Gottesdienst spricht der Pries-
ter sie bei der Wandlung des Hostienbrotes zum Leib Christi und des Wei-
nes zum Blut Christi. Wir erleben diesen Augenblick immer wieder neu, als 
lebte Jesus jetzt. Und dann ist er tatsächlich auch heute mitten unter uns. 


