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Das letzte Abendmahl
In dieser Einheit ging es darum, den Kindern zu erzählen, wie sich Jesus am Paschafest zum letzten
Mal mit den Jüngern gegessen hat.
In der Mitte liegt die gelbe Tischdecke. Da heute alle Kinder eingeladen sind legt jedes Kind einen
Stoffkreis mit Holzring und Glitzerstein um den „Tisch“ herum. Der Tisch selbst wird für die 12 Jünger
gedeckt. Die Kinder stellen Teller und Becher auf den Tisch. Dann werden noch das Fladenbrot und
eine Karaffe mit Wein serviert. Jesus teilte mit den Jüngern Brot und Wein. „Hier ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!“
Nach dem Mahl kamen aber die Soldaten und verhafteten Jesus. Ein Jünger, namens Judas hatte ihn
verraten.

Der Kreuzweg
Jesus wurde von den röm. Soldaten verhaftet und Pilatus verurteilte ihn zum Tod am Kreuz. Durch
die Legearbeit konnten die Kinder spüren, wie schwer die letzten Stunden für Jesus waren. Sie legten
Steine entlang des Weges, konnten die Dornenkrone sehen. Als er am Kreuz starb verdunkelte sich
die Sonne. (schwarzes Tuch). Die Jesuskerze in der Mitte wurde gelöscht. Jesus wurde in ein
Steingrab gelegt, dass mit einem Stein verschlossen wurde.

Die Auferstehung
Jesus war am Kreuz gestorben und in der Mitte lagen heute nur schwarze Tücher. Es wurde erzählt,
dass am nächsten Tag zwei Frauen zum Grab von Jesu gingen und sie sahen, dass das Grab offen war.
Darin saß ein Engel , der sagte: „Entsetzt Euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier!“ Zum Zeichen der Auferstehung dürfen fünf Kinder ein großes
rundes gelbes Tuch als Symbol für die Sonnen über die schwarzen Tücher legen. Jetzt wird für jedes
Gruppenzimmer eine Jesuskerze entzündet. Jedes Kind darf einen Holzstab als Sonnenstrahl legen.

