
KUW:Stay@home von Andreas Zingg, Pfarrer in Schlosswil

Was ist eigentlich das Abendmahl?
Wenn in der Kirche Leute von der Kirchenleitung einen grossen Kelch oder
viele kleine Kelche mit Traubensaft und der Pfarrer ein kleines Bisschen Brot
verteilen, dann ist das das Abendmahl. Warum macht man das überhaupt? Und
warum heisst es „Abendmahl“, der Gottesdienst findet doch meistens am
Morgen statt? Und warum kann man sich das Brot und den Traubensaft nicht
einfach selber nehmen? Es ist doch auch e chli gruusig, wenn schon jemand
das Brot angefasst und ‒ erst recht ‒ aus dem Kelch getrunken hat...
(Hier gibts mehr Infos.)

-> Lies die Einführung über den Seder-
Abend und stell zu Hause einen Seder-
Teller zusammen. Mach davon ein Foto und
schick es mir und schreib mir, wie es war,
diese speziellen Sachen zu essen. Ist dir
klar, was sie alle bedeuten?

-> Schau dir mal folgendes Video an. Es
erzählt dir in nur knapp sieben Minuten die
Geschichte, wie Jesus mit seinen Jüngerinnen
und Jüngern das Abendmahl gegessen hat.

Kurz erklärt
Wenn Christinnen und Christen
das Abendmahl feiern, denken sie
daran, dass Gott auch ihnen zur
Seite steht, wie damals dem Volk
Israel. Und: Sie denken an die Ge-
meinschaft miteinander und mit
allen Christen und Christinnen auf
der ganzen Welt. Sie denken aber
vor allem an Jesus, der Leib (wird
durch das Brot symbolisiert) und
Leben (wird durch den Wein bzw.
Traubensaft symbolisiert) für uns
gegeben hat, als er gekreuzigt
wurde. Das bedeutet für uns: Weil
Jesus so etwas Brutales erlebt hat,
können wir darauf vertrauen, dass
er uns versteht, wenn es auch uns
schlecht geht. Weil Jesus aber
nicht tot geblieben ist, sondern
wieder lebendig wurde, können
wir darauf hoffen, dass alles
Schlechte in unseren Leben in
etwas Gutes verwandelt wird
und dass wir immer weniger
Schlechtes tun.

Jesus war ein Jude. Juden feiern immer im
Frühling eine Woche lang das Pessach-Fest, an
dem sie sich daran erinnern, dass Gott sie vor
vielen hundert Jahren aus dem Land Aegpyten
befreit hat. An dem Abend, bevor die Festwoche
beginnt, essen sie das Seder-Mahl, das auch
Jesus damals gegessen hat und aus dem das
christliche Abendmahl geworden ist.

->Wenn du bei dieser KUW:Stay@Home-
Aktion mitgemacht hast (mir deine
Antworten auf meine Fragen gemailt
und die Videos geschaut hast), schicke
ich dir eine Urkunde und ein kleines
Geschenk. Lass dich überraschen!

Bild: ref-Baden.ch

https://klexikon.zum.de/wiki/Abendmahl
https://de.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/1474316/jewish/Einfhrung.htm
mailto:pfarrhaus.schlosswil@bluewin.ch
https://www.youtube.com/watch?v=E5U3mJO1g_A
https://www.youtube.com/watch?v=AqLLTMnwLIc
https://www.religionen-entdecken.de/religionen/judentum
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/p/pessach
https://www.youtube.com/watch?v=lMbpVzDS35Q
https://www.youtube.com/watch?v=9C2qJI1HLOk

