
Erstkommunionvorbereitung in der Familie 

Gruppenstunde: Jesus liebt mich und bleibt im Brot bei mir 

 

Für die Stunde Vorbereiten:  

Arbeitsblatt, Stifte, Youcat 

 

 Entzündet die Kerze und macht gemeinsam das Kreuzzeichen 

 Lest gemeinsam die Geschichte vom letzten Abendmahl 

(Verwendet dafür eure eigene Kinderbibel oder folgenden Kinderbibel-Text) 

Jesus und seine Jünger waren nach Jerusalem gekommen, um das große 

Pessachfest zu feiern. Als es Abend wurde, gingen alle in den großen Saal, um 

miteinander zu beten und zu essen. Jesus sagte zu seinen Aposteln: „Das ist das 

letzte Mal, dass ich so mit euch zusammensitze und das Pessachmahl mit euch 

esse.“ Dann nahm er das Brot, sagte das Dankgebet, teilte das Brot auseinander 

und gab es den anderen mit den Worten: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib, 

der für euch hingegeben wird.“ Danach nahm Jesus den Weinkelch, dankte und 

sagte: „Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ Alle aßen von dem Brot 

und tranken von dem Wein. Dann gab Jesus seinen Jüngern einen Auftrag: 

„Erinnert euch immer daran, was ich bei diesem Essen zu euch gesagt habe. 

Teilt so miteinander Brot und Wein und ihr werdet spüren und wissen, dass ich 

im Brot bei euch bin.“ 

 

 Besprecht gemeinsam die Geschichte: 

 - Was ist passiert? (Geschichte nacherzählen) 

- Kommen euch die Sätze: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für 

euch hingegeben wird./ „Das ist mein Blut, das für euch vergossen 

wird.“ bekannt vor? 

- Wo habt ihr diese Sätze schon mal gehört?  

 



 Nehmt das AB „Jesus liebt mich und bleibt im Brot bei mir“ zur Hand 

- Betrachtet die Bilder und malt sie aus. 

- Setzt gemeinsam die richtigen Worte auf den Linien ein. 

 

  Lest im Youcat for Kids folgende Fragen durch: 

 

Was geschieht in der Hl. Messe? 

 

Wie kommt Jesus in Brot und Wein? 

 

  

Zur Vertiefung könnt ihr euch wieder einen Bibelcartoon ansehen: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UsKWXXjrITc 

 

 Zum Abschluss macht das Kreuzzeichen und blast die Kerze aus  
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https://www.youtube.com/watch?v=UsKWXXjrITc


Arbeitsblatt 

Jesus liebt mich und bleibt im Brot bei mir 

 

 Setze richtig ein:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jesus versprach: 

 

_____________________________ 

 

 

____________________________ 

 

 

_____________________________ 

Ihr werdet spüren und wissen, dass 

ich im Brot bei euch bin. 

In der Hl. Messe wird die Hostie 

zum 

 

 

_____________________________________ 

 

Das ist mein Leib der für euch hingegeben wird, 

Leib Christi 



 


