
Der Gottesdienst
„Mit Kindern das Abendmahl entdecken“
* Orgelspiel zum Eingang
* Begrüßung und Erläuterung
* Lied 
* Votum/Psalm              Vorschlag: FREUNDLICH UND HILFREICH IST GOTT (nach Psalm 103)

Gemeinde spricht den Kehrvers: Freundlich und hilfreich ist Gott. Ja, 
unser Gott ist barmherzig.
Pfarrer/in: Ich will mich über den Herrn freuen. Alles, was in mir ist, 
mein Herz und mein Geist, sollen ihn loben.
Freundlich und hilfreich ist Gott. Ja, unser Gott ist barmherzig.
Ich will mich über den Herrn freuen und will all das Gute nicht 
vergessen, das ich von ihm empfangen habe.
Freundlich und hilfreich ist Gott. Ja, unser Gott ist barmherzig.
Er hat mir alle meine Schuld vergeben. Und hat heil gemacht, was in mir 
zerbrochen ist.
Freundlich und hilfreich ist Gott, Ja, unser Gott ist barmherzig.
Er hat mich stark gemacht. Solange ich lebe, sorgt er für mich.
Freundlich und hilfreich ist Gott. Ja, unser Gott ist barmherzig.
So hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist Gottes Freundlichkeit 
für die, die zu ihm gehören.
Freundlich und hilfreich ist Gott. Ja, unser Gott ist barmherzig.

* Gebet             Vorschlag: Jesus, du bist bei uns. Darüber freuen wir uns. Wenn du bei uns bist, tut es
uns gut. 

Deshalb bitten wir dich: Nimm uns so an wie wir sind, mit unseren 
großen und kleinen Fehlern und Schwächen. 
Nimm alles weg, was zwischen uns steht: Ärger Streit, Gedankenlosigkeit
und Bosheit. Mach uns bereit, dir zu begegnen. Amen.

Lied
Verkündigungsspiel
Lied
Einladung              Vorschlag: Wir teilen Brot und Traubensaft miteinander, so wie Jesus auch 
geteilt hat. 

Wir sind von ihm zum Abendmahl eingeladen. Das Abendmahl 
feierte Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod. Jesus 
wusste, dass er sterben würde. Drei Tage nach seinem Tod ist er 
wieder auferstanden, weil Gott das so wollte, um uns ein Zeichen 
zu geben: Meine Liebe zu euch ist stärker als der Tod. Ich will, 
dass ihr lebt. Das Abendmahl feiern wir in Erinnerung an das, was
Jesus für uns getan hat. Wir vertrauen darauf, dass uns das Brot 
und der Traubensaft stärken. Wir vertrauen auf die Liebe Gottes, 
in der er uns unsere Fehler vergibt. Er möchte, dass wir mit den 
anderen Menschen zusammen leben, so wie Jesus uns das 
vorgemacht hat.

Einsetzungsworte
Austeilung
Dankgebet/Vaterunser  Vorschlag: Gott, wir waren eingeladen und sind gekommen. 

Wir haben gespürt und geschmeckt: Du bist bei uns, Du hast uns
lieb.



Wir sind nicht allein gekommen. Wir alle gemeinsam haben 
gefeiert.
Jetzt können wir getröstet, gestärkt 

Lied
Segen
Orgelspiel zum Ausgang


