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Fam.-Gottesdienst mit Abendmahl am 15.Mai 2022 in Reitnau 
   Mitwirkung der 3./ 4.-Klass-RU-Schüler u.L.v. Philemon Läubli: Schüler: 3.Kl. 7 / 4.Kl. 7 Total 14 
     Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau 
     Lobpreisteam: Rahel Greuter  
     Sigristin: Käthi Reinhard & Antoinette Sigrist  
     Kirchenpflege: Adrian Munz 
     Sonntagschule dabei im Familien-Gottesdienst! 

  Thema: Abendmahl / PPT mit Beamer (Matthias bereitet vor) 
 
 

Eingangslied 1: 3.Klässler: Das Alles bist Du (mit Bewegungen - & Text Mike 
Müllebauer – Lyric Video Youtube) 3’13 min. (Schüler machen Bewegungen vor) 
 

Grusswort: Matthias 
Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird keinen 
Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.“ 
Ganz herzlich möchte ich alle zu diesem Familiengottesdienst in der Kirche 
Reitnau willkommen heissen, besonders alle 3./ 4.Klässler und ihre Angehörige! 
Wir feiern heute einen Familien-Gottesdienst, wo das Thema „Abendmahl“ im 
Mittelpunkt steht. Unser Katechet Philemon Läubli hat dieses Thema in der 
4.Kl. durchgenommen – die Schüler von der 3. & 4.Kl. RU werden mitwirken, 
u.a. mit Theaterstück & Lieder – vielen Dank für Eure Hilfe! Auch alle So-Schüler 
und ihre Eltern begrüsse ich herzlich zum Familiengottesdienst! Jesus lädt uns 
ein zu seinem Tisch. In der Kirche als Familie Gottes dürfen wir gemeinsam 
essen. Zum Essen eingeladen sein – das bedeutet Vertrauen! Unser Heiland 
Jesus Christus ist viel an einer persönlichen Beziehung mit uns gelegen! Auch Du 
bist heute zum Abendmahl eingeladen – Jesus ist für Dich am Kreuz gestorben – 
und Du darfst diese Tatsache im Glauben annehmen! Nach dem Gebet von 3 
Schülern werden wir ein Theaterstück der Schüler sehen, wo die bibl. Szene vom 
Einzug in Jerusalem geschildert wird – kurz vor der ersten Abendmahlsfeier! 
 

Gebet: Philemon Läubli - 3 Schüler 4.Kl.: Anais Hauri, Amélie Sommerhalder, Eneas Burgherr 

Anais Hauri: Wir wollen beten: Lieber Vater im Himmel! Wir danken Dir, dass wir heute 

gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen Dir alle Ehre geben! 

Amélie Sommerhalder: Lieber Herr Jesus, danke, dass Du selbst in unserer Mitte bist, 

auch ganz besonders, wenn wir heute das Abendmahl feiern. Segne unsere Gemeinschaft, 
stärke uns durch deine Gegenwart. 

Eneas Burgherr: Danke Herr Jesus, dass Du für uns am Kreuz gestorben bist und wir jeden 

Sonntag feiern dürfen, dass Du auferstanden bist und lebt! Wir loben und preisen Dich, 
HERR, und beten Dich an!        Amen. 

 
Theater-Anspiel  „Einzug in Jerusalem“ Matth.21 mit integrierter Schriftlesung 
Sacharja 9, 9-11:  (4.Kl.Schüler)   & Kanon-Lied (2) „Vom Aufgang der Sonne“ 
acapella - (u.a. mit PPT-Folie mit Bild: Jerusalem vom Oelberg) 
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Lied (3): Rahel Greuter (Lobpreisteam): für So-Schüler! - En Freudeschrei 
 

Predigt: Die Bedeutung des Abendmahls - Sacharja 9, 9-11 Siehe, dein König 
kommt zu Dir – kurz (8 Min)!!! – mit PPT 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gemeinde! 
Wir haben vorher das Anspiel der Schüler gesehen, wie Jesus – nach der 
Vorhersage vom Propheten Sacharja – in Jerusalem einzieht: Sanftmütig, 
und reitend auf einem Esel. Er liebt Zöllner und auch Römer! Bald darauf 
wird er gekreuzigt werden. Bei seinem Einzug riefen die Menschen 
«Hosianna in der Höhe, gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN, 
Hosianna in der Höhe!» Eine Woche später riefen sie: Kreuzige ihn, 

kreuzige ihn! Das gedenken wir am Karfreitag. Kurz vor seiner Kreuzigung, 

am Gründonnerstag, hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl 
gefeiert. Damit wollte Jesus seinen Jüngern zeigen: Das ist der Grund, 

weshalb ich ans Kreuz gehe: Ich gebe mein Leben als stellvertretendes 
Opfer hin! Das Brot, das gebrochen wird, ist ein Zeichen für meinen 
Körper, der am Kreuz gebrochen wird. Der Kelch, aus dem wir trinken, ist 
ein Zeichen für mein Blut, welches für Euch am Kreuz vergossen wird. 

Wir nennen die Feier «Abendmahl», weil Jesus es mit seinen Jüngern 

am Abend gefeiert hat. In der kath. Kirche wird es das Eucharistie-Mahl 
genannt = eucharisteo = Danken! = Das «Dankes-Mahl» oder «Herrenmahl». 
Bei den Juden heisst es das «Passah-Mahl». Mit Passah wird gedacht, 
wie der der Engel beim Auszug aus Aegypten an die Türen vorbeiging, 
wo das Blut eines Lammes an den Türpfosten gestrichen war. passah = 
vorübergehen. 

Folgende Geschichte kann die Bedeutung des Abendmahls etwas 
besser verständlich machen: An der Südküste von Indien wohnte in 
einem Fischerdorf Marco mit seiner Frau Linda und ihre beiden Kinder 
Pedro und Lucia. Vater Marco war arbeitslos, weil eine Fischereifirma 
dichtgemacht hatte. Nun musste Marco Arbeit suchen in der Hauptstadt 
Neu Delhi, aber das war sehr weit weg, wohl 1000 Km. Aber nur so war 
die Chance, dass er etwas verdienen konnte, und seine Familie nicht 
hungern musste. Mutter und Kinder waren sehr traurig an dem Tag, als 
Vater Marco wegfahren musste. Auch Marco war traurig, denn er wusste 
nicht, wann er seine Frau Linda und seine beiden Kinder Pedro und 
Lucia wiedersehen würde. Er dachte den ganzen Tag darüber nach, was 
er seiner Familie als Andenken hinterlassen könnte - ein Zeichen seiner 
Liebe. Es war Abend geworden und alle sassen am Tisch. Es herrschte 
eine gespannte Stille, denn jeder wusste, dass dies das letzte Mal war, 
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dass sie zusammen mit Vati das Abendbrot assen. Nur die kleine Lucia 
wagte den Vater zu fragen: Papa, wenn du morgen wegfährst, schlafe ich 
dann noch? Ja, sagte der Vater, denn ich werde sehr früh abreisen. Ich 
brauche zwei Tage um mit dem alten Bus in die Hauptstadt zu fahren. 
Aber ich werde bald eine Arbeit finden und eine Wohnung, und dann 
komme ich euch holen, damit wir immer zusammen sind. Ich weiss nicht, 
wie lange das dauern wird. Aber ich möchte gerne, dass wir voneinander 
ein Andenken haben – ein Zeichen, das wir uns lieben. Ich habe nichts, 
was ich euch schenken kann, sagte der Vater, aber wir könnten Folgen-
des machen: Wann immer ihr zusammen seid und an diesem Tisch Brot 
esst, dann denkt an mich! Und wenn ich in der grossen Stadt Brot esse, 
dann denke ich an euch! 
Abgemacht, riefen die Kinder! Und obwohl sie den Vater eine Zeit nicht 
mehr sehen würden, waren sie nicht mehr so traurig, denn sie wussten: 
Jedes Mal, wenn wir mit Mutter am Tisch essen, denken wir an Vati und 
er denkt an uns, bis er kommt, uns zu holen! Seit diesem Tag hat das 
Brot den Kindern und der Mutter zu Hause und dem Vater in der Ferne 
ganz anders geschmeckt! 
 

Diese Geschichte zeigt auf eindrücklicher Weise, was Jesus für uns als 
Andenken seiner Liebe hinterlassen hat: Wenn wir das Abendmahl feiern, 
dürfen wir daran denken, dass Er uns liebt, was er aus Liebe für uns 
getan hat, und dass Jesus wiederkommen wird um uns zu holen und zu 
sich zu nehmen! Das wird schön sein! Darauf dürfen wir uns freuen! 
 

Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wir brauchen beides: 
Körperliche Nahrung und geistliche Nahrung = damit ich innerlich 
stark sein kann!  
Geistliche Nahrung kriegen wir auch durch Gottes Wort. Dadurch redet 
Gott zu uns. Die Bibel, Gottes Wort, ist sozusagen unsere geistliche 
Nahrung.  
 

Beispiel Frankreich - Hugenotten: Bibel im Brotteig. Menschen haben 
so gerne die Bibel gelesen, dass sie bereit waren, dies zu tun, obwohl es 
in einer Zeit der Christenverfolgung verboten war. In der Hugenottenzeit 
in Frankreich war es verboten, eine Bibel zuhause zu haben und darin zu 
lesen. Wenn die Geheimpolizei kam und eine Bibel in einem Haus fand, 
wurde man verhaftet. Die Familie eines gläubigen Küsters wollte sich 
aber nicht trennen von der Bibel. Es war für sie wie das tägliche Brot, 
ohne das man nicht leben kann. Aber eines Tages kam die Geheimpoli-
zei. Mutter sah die Männer durch’s Küchenfenster kommen. Sie war 
gerade dabei, ein Brot zu backen. Der Teig lag ausgerollt auf dem Tisch. 
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Ganz schnell nahm sie die Bibel, rollte sie in den Teig ein und schob das 
ganze in den Ofen. Mit peinlicher Genauigkeit durchsuchte die Polizei das 
Haus, fand aber die Bibel nicht. Am nächsten Tag ass die Familie das 
Brot, und die Bibel kam unversehrt zum Vorschein.  
Für sie war klar: Die Bibel ist Brot zum Leben. Wie das tägliche Brot 
uns Menschen nährt, so ist auch Gottes Wort, täglich gelesen, Kraft für 
ein Leben mit Gott.  
Der Kelch als Symbol für das Blut Christi ist der Bund Gottes, dass die 
Strafe an uns vorbeigeht! Gott straft uns nicht, weil Christus unsere Strafe 
getragen hat! Er ist das Lamm Gottes, welches unsere Strafe trägt (vgl. 
Chorbogen) Danke, HERR Jesus!! Beim Abendmahl will Gott zu uns 
reden!! Wir dürfen schmecken und erfahren, wie lieb der HERR uns hat! 
            Amen. 
 

Lied (4): „A minere Stell“     (3./4. Kl. Schüler – Rahel Greuter begleitet)       
 

Abendmahl: 
Einleitende Worte (Matthias):  Was bedeutet das Abendmahl? 
Das Abendmahl feiern bedeutet: Jesus, das Lamm Gottes, wurde für uns 
hingegeben: Er ist das Brot des Lebens! In der himmlischen Herrlichkeit werden 
wir mit Jesus zu Tisch sitzen und feiern! Darauf weist das Abendmahl hin! 
Das Abendmahl ist für Menschen, die ihre Lasten beim Kreuz von Jesus ablegen 
wollen: Für uns Sünder ist Jesus gekommen. Lege alles bei IHM ab!! Die 
Einsetzungsworte aus 1.Korinther 11, 23-29:  

In jener Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es 
und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib. 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihn seinen 
Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Das tut, 
sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 
 

Taizé-Lied (5) RG 704: „Meine Hoffnung und meine Freude“   
Während des Abendmahls wollen wir das schöne Taizé-Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“ (RG 
704) singen, und wie man das bei Taizé-Liedern machen kann, wiederholen wir dieses Lied die ganze Zeit 
während der Feier des Abendmahls. Damit wir das Lied gut im Ohr haben, singen wir es jetzt zuerst einmal 
durch, und dann bitte ich, beim Abendmahl dieses Lied einfach leise zu singen oder summen!  
 
 
 
 

Austeilung des Abendmahls – zuerst im Kreis vorne an Schüler & Helfer: 
Matthias: Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft mit dem Leib 
Christi. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.  
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Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der 
wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dursten. 
 

Philemon: Der Kelch, für den wir danksagen, ist die Gemeinschaft mit dem Blut 
Christi. Nehmet und trinket vom Kelch des Lebens.                                                                                      
 

Den Schülern & Helfern wird vorne im Kreis Brot und Kelch gereicht. 
Austeilung des Abendmahls an die Gemeinde (bleibt sitzen): 
4 Schüler (4.Kl.) reichen mit Körbchen das Brot und sagen dazu: „Der Leib Christi für dich“ 

 
Sigristin & Adrian & Philemon & Matthias  reichen Einzel-Kleine-Kelche:   

„Blut Christi, für Dich vergossen!“ 
 

Dank- & Fürbittegebet & Unservater – aufstehen – Matthias 
Danke Herr für das Abendmahl, für die Gemeinschaft mit Jesus. Bei Dir ist genug – die Fülle!   Bitte 

für Jung und Alt: Stärke uns im Glauben! Herr Jesus, wir danken Dir für Deine Liebe zu uns: Du hast am 
Kreuz alles für uns gegeben. Das wollen wir im Glauben annehmen! Wir bitten für die, die unter Verfolgung 
leiden / Not in Ukraine. Herr, schenk Du Kraft und Mut von Dir! Aufschauen auf Jesus – unsere Erlösung 
naht! Wir bitten Dich für Menschen, die es schwer haben, die krank sind oder trauern. Herr, schenke Du 
Heilung und Trost.                                                                                                                                                                  

Wir fassen alle Bitten zusammen im Unservater-Gebet. 
 

Lied (6):  Lobpreisteam (Rahel Greuter): Mir vertraued Gott 
 

Mitteilungen: KiP Adrian Munz 
Besonderen Dank an die 3./4. Klasse unter der Leitung von Philemon Läubli, herzlichen Dank an alle die im 
Gottesdienst mitgeholfen haben. 
Kollekte: ETHOS open hands 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag  19.00 Uhr Gebet für Ukraine (in der Kirche) 
Freitag  14.00 Uhr Seniorennachmittag:  
    Hans Burgherr berichtet über Gottes Wirken    
  unter jungen Menschen in Rumänien. 
 19.00 Uhr Preteens 
Nächster Sonntag 18.00 Uhr Abend-Gottesdienst 
 

Segen: (Matthias) Jesus sagt: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt! 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 

Schlusslied (7): Rahel: spez. für So-Schüler: Laudato si 
 
Schüler 4.Kl.: Eneas Burgherr, Noah Schaffner, Timeo Wirz, Asael Burgherr, Ayleen Baumberger, Amélie  
Anais Hauri 
3.Kl.: Ben Dätwyler, Tanja Gassmann, Marissa Hochuli, Fynn Kasper, Matti Mahler, Julia Scheuzger, Noelin Wirz   


