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Die Brotfeier 
• Lied: Wir verwenden gerne Lieder von Kurt Mikula, die die Schülerinnen und Schüler bereits aus 

der Volksschule bzw. von den Gottesdiensten kennen 

• Begrüßung durch die evangelische RL 

So lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen. (Die katholischen Schülerinnen und Schüler machen ein Kreuzzeichen – dieser Unterschied ist 
an unserem Schulstandort bekannt) 

Jesus hat mit vielen Menschen gegessen und getrunken: mit fröhlichen und traurigen, reichen und 
armen Leuten, mit seinen Freunden, aber auch mit Menschen, die ihm gegenüber kritisch eingestellt 
waren, mit Menschen, die man Gerechte nannte, genauso wie mit denen, die man als Sünder 
bezeichnete. Er machte keine Unterschiede. Keinen hat Jesus ausgeschlossen. 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, kommt nicht vergebens. Ich 
lasse euch nicht allein. 

• Lied 

• Die Speisung der 5000 frei nach (Johannes 6, 1–15) erzählt die katholische RL 

• Überleitung durch evangelische RL 

Jesus ist das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt, kommt nicht vergebens. Er lässt uns nicht allein. 
Das wollen wir miteinander feiern und spüren, indem wir (erst einmal den Tisch decken), Brot teilen 
und Wein/Traubensaft trinken. Dies ist uns Zeichen seiner Gegenwart, seiner Liebe und seines 
Trostes. 

• Der Tisch wird mit den Kindern gemeinsam gedeckt: 

1. Kind: „Ich bringe den Brotteller. Wir gehören zusammen und essen gemeinsam an einem Tisch.“ 

2.: „Ich bringe das Brot. Aus vielen Körnern ist es gebacken. Es soll uns stärken und an Jesus erinnern. 
Er ist das Brot, das wir zum Leben brauchen.“ 

3.: „Ich bringe den Becher. Als Kinder Gottes trinken wir aus einem Kelch.“ 

4.: „Ich bringe den Traubensaft. Er ist uns Zeichen für Jesu Tod und Auferstehung, für Leid und 
Freude, für Friede und Versöhnung  

• Vaterunser  

• Einladung zum Teilen des Brotes und Trinken des Traubensafts erfolgt durch die evangelische RL 

Nimm und iss das Brot. Jesus hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin immer bei euch. Das 
könnt ihr schmecken, wenn ihr von diesem Brot esst. 

Nimm und trink den Saft. Jesus hat gesagt, so wie die Reben zum Weinstock, so gehört ihr zu mir. Ich 
habe euch lieb. Das könnt ihr schmecken, wenn ihr aus diesem Becher trinkt. 

• Danklied 

• Segen  
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