
 

 

 

 

 

 

 

Ein Stückchen Brot - 

doch darin das Leben. 

Ein Schlückchen Wein, 

von Gott gegeben. 

In Brot und Wein 

schenkst du dich mir, 

guter Gott, 

ich danke dir. 
Amen. 

 

Jesus, du hast mit uns,  
wie mit deinen Freunden, 
das Abendmahl gefeiert.  
Ich spüre, dass ich dir 

wichtig bin, weil du mich 
kennst und weil du mich 

magst. 
Du bist in diesem kleinen 

Brot ganz zu mir 
gekommen. Das kann ich 

eigentlich nur schwer 
begreifen, aber du hast dich 

in meine Hand gelegt. 
Näher als jetzt kannst du 

mir nicht sein. Das ist ganz 
gut für mich. Amen. 

Jesus, du bist Gott und 
begegnest mir im 
heiligen Brot. Damit 
verbindest du mich mit 
allen Menschen, die vor 
mir gelebt haben, und die 
dieses Brot gegessen 
haben. Mit diesem Brot 
verbindest du mich ganz 
fest mit dir. Diese 
Verbindung möchte ich 
immer halten. Ich 
möchte sie immer wieder 
erneuern. Du sollst mir 
wichtig bleiben. Amen. 
 

Dieses kleine Stück Brot 
in meinen Händen gibt 
mir die Kraft, die ich 
brauche. 
Dieser kleine Schluck 
Wein in meinem Mund 
gibt große Freude für 
mein Leben. 
Du verwandelst Brot und 
Wein für mein Leben, 
verwandle du auch mich 
in einem Menschen, 
durch dem man die 
Jesus-Freundschaft 
erleben kann. Amen. 
 
 

 
Jesus, 
ich nehme deine Liebe an, 
denn ich brauch mich nicht 
allein bemüh'n. 
Deine Liebe kann 
in meinem Leben Kreise 
zieh'n. 
 
Und füllt sie erst mein 
Leben, dann setzt sie mich 
in Bewegung. 
Ich teile deine Liebe aus wie 
das Brot. 
Du füllst mir die Hand.  
Amen 

Jesus, 
durch andere Menschen kann 
ich erfahren, dass du es gut 
mit mir meinst, 
dass du mich mit deiner Nähe 
beschenken willst.  
 
Dieses heilige Brot soll mich 
stärken, damit ich deine Liebe 
auch weitergeben kann.  
Ich möchte den anderen 
Menschen aufmerksam 
begegnen. 
Und: dieses heilige Brot will 
mir immer wieder  schmecken 
lassen. 

Amen 

 
Dein Brot hast du für jeden 
gebrochen. 
Jeder darf an deinen Tisch 
kommen,  
nicht nur die Menschen, die 
toll sind und die jeder mag. 
Alle dürfen kommen. 
Das ist gut, dass du uns alle 
magst. 
Wenn ich einmal ganz 
durcheinander bin und andere 
mich nicht verstehen, dann 
weiß ich doch: Du lässt mich 
nicht allein. Dein Brot hat die 
Kraft, die ich so oft brauche. 
Amen. 
 
 

  


