
 
 
 
Hallo, liebe Religionskinder! 
 
Ich hoffe es geht Euch und Euren Familien gut!  
Dass wir nun eine so lange Pause vom Religionsunterricht haben, ist sehr schade. 
Es ist zwar schön, wenn morgens kein Wecker läutet und man nicht auf die Uhr 
schauen muss, wenn man es sich gemütlich machen kann, und viel viel Zeit hat…… 
aber wenn das sooo lange dauert fehlt einem die Schule doch! Geht es Euch auch 
so??? 
Deshalb dachte ich, ich könnte Euch einfach das schreiben, was ich sonst 
erzählen würde. 
 
Wir haben in der letzten Religionsstunde über das Brot geredet. Ich denke ihr 
könnt Euch noch daran erinnern. Wir haben gelernt, dass Brot lebensnotwendig 
ist. Wenn Jesus sagt: ‚Ich bin das Brot des Lebens für dich‘, dann meint er: So 
wie wir Brot brauchen für unseren Körper, damit wir leben können und Kraft 
haben, so brauchen wir Jesus für unser Herz. Das meint, er gibt Freude, Liebe, 
Mut, Hoffnung und vieles was wir für ein gutes Leben brauchen. 

Liebe Mina, liebe Mia, 
lieber Alexander, 
lieber Fernando, lieber 
Marco. 



GESCHICHTE 
 
In der Woche, bevor Jesus gestorben ist, war Jesus zusammen mit seinen 
Freunden in Jerusalem. Es wurde ein großes Fest gefeiert, das eine ganze Woche 
dauerte. Am Donnerstagabend traf man sich in den Familien zu einem 
besonderen Essen. Jesus feierte mit seinen Freunden, den zwölf Jüngern. Auch 
an diesem Abend nahm Jesus wieder das Brot in die Hand. Aber diesmal war es 
nicht so, wie damals am See, als Jesus das Brot geteilt hatte. Jesus war sehr 
ernst. Es war keine fröhliche Stimmung wie bei einem Fest. Diesmal sagte er:  
 „Ich habe mich danach gesehnt mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. 
 Esst das Brot und denkt daran: Ich bin das Brot für Euer Leben. Wenn ihr 
 davon esst, dann seid ihr mit Gott verbunden. Gottes Kraft ist dann bei 
 euch!“ 
Nun wurde es ganz still. Keiner traute sich etwas zu sagen. Alle dachten darüber 
nach, weshalb Jesus leiden muss.  
Dann nahm Jesus den Becher Wein und sagte: 
 „Trinkt von dem Wein. Der Wein ist ein Zeichen dafür, dass ich mein 
 Leben für euch einsetze. Ich verbinde euch mit Gott, eurem Vater. Ihr 
 gehört zu ihm“ 
Wieder wurde es ganz still. Die Freunde wurden nun sehr ernst und traurig. Sie 
hatten sich so sehr auf diesen Abend gefreut. Und nun war es so. als ob Jesus 
sich von ihnen verabschiedete. Das konnten und wollten sie nicht verstehen. 
Dann sagte Jesu: 
 „Wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann trefft euch und macht es so, wie 
 heute Abend: esst das Brot und trinkt den Wein. Erinnert euch an alles, 
 was ich euch gesagt habe. Ihr werdet dann spüren, dass ich ganz nahe bei 
 euch bin, dass ich unsichtbar mitten unter euch bin.“ 
 
 
Soweit die Geschichte für heute.  
Unten findet ihr nun noch ein Gebet, das ihr in Euer Heft kleben könnt, und 
natürlich könnt Ihr es auch als Abendgebet verwenden. 
Dann schicke ich Euch noch zwei Bilder zur Geschichte, Ihr könnt Euch eines 
aussuchen. Als Überschrift schreibt Ihr: 
 
Der letzte Abend mit Jesus – eine Erinnerungsfeier 
 
So viel für heute! Nächste Woche kommt die Fortsetzung! 
 
Ganz liebe Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 



 
 

 
 
 
 
 

  



 


