
zur Osterzeit

Liebe Familien in der Südstadt, liebe Kinder!

Seit einiger Zeit ist unser Leben ganz schön anders geworden: Keine Schule, keine
Kita, viele Eltern müssen ganz schön jonglieren mit ihrer Arbeit und den vielen
Dingen, die zu Hause zu tun sind und haben auch so manche Sorgen. Ihre Kinder
sicher auch. Wir müssen viel zu Hause bleiben, können keine Freunde treffen und
auch Oma und Opa nicht. Fast alles fällt aus - sogar die Kinderkirche in der
Markuskirche, obwohl wir uns als Kindergottesdienstteam darauf immer freuen:
Wir hätten gern einen schönen Ostermontags-Familiengottesdienst mit
gemeinsamem Frühstück gefeiert - so wie in den letzten Jahren. Stattdessen könnt
ihr das hier lesen oder hören auf unserer neuen schönen Internetseite und es euch
Ostern zu Hause gemütlich machen und das Hörspiel anhören, das wir Ostersonntag
hier ins Netz stellen.

Bei allem, was uns gerade einschränkt, gibt es aber auch manche Dinge, die ich ganz
schön finde! Normalerweise essen wir in unserer Familie alle woanders: Meine Frau
oft an der Uni, meine Kinder in ihren Schulen und der Kita und ich entweder zu
Hause oder unterwegs. In den letzten beiden Wochen haben wir aber alle
gemeinsam zu Hause gegessen und das ist (meistens) richtig schön!

Klar, manchmal gibt’s auch Streit, weil es etwas gibt, was einer nicht mag oder weil
man schlecht gelaunt ist, oder so, aber zusammen zu essen kann eben auch richtig
toll sein. Man sitzt an einem schön gedeckten Tisch, teilt miteinander gutes Essen,
kann einander Sachen erzählen, zurzeit auch ein wenig die Sonne miteinander
genießen und froh sein, dass man einander hat. Manchmal kann man beim Essen so
richtig das Leben miteinander genießen.

Zusammen zu essen war schon immer wichtig und hat den
Menschen gutgetan. Zu besonderen Anlässen hat man sich
schon immer zusammengesetzt und gemeinsam gegessen.
Solch ein besonderes Essen feiern wir heute, am
Gründonnerstag.

Heute erinnern wir uns an ein besonderes Essen, das Jesus
mit seinen Jüngern gefeiert hat und normalerweise feiern wir
solch ein Essen auch in der Kirche mit einem Gottesdienst:
Mit Abendmahl.



Von diesem Essen Jesu mit seinen Jüngern will ich euch kurz erzählen: 

Manchmal weiß man, dass etwas Schweres vor einem liegt, etwas wofür
man Kraft braucht und Trost und am besten auch die Hilfe und
Unterstützung von anderen. So ging es auch Jesus, als er mit seinen
Jüngern nach Jerusalem gekommen war. Jesus wusste, dass sein Leben
bald enden wird und er wusste auch, dass seine Freunde darüber sehr
traurig und erschrocken sein werden. Es war Jesu größter Wunsch, noch
einmal mit seinen Freunden zusammen zu sein. Ein besonderer Festtag
stand an, den Jesus mit seinen Jüngern feiern wollte. Alle Menschen in
Israel setzten sich in ihren Familien zusammen und aßen gemeinsam,
um sich mit diesem besonderen Essen daran zu erinnern, dass Gott vor
langer Zeit ihre Vorfahren aus Ägypten, wo sie sehr hart hatten arbeiten
müssen, hierher nach Israel geführt hatte, wo sie in Frieden leben
konnten. Dieses Essen wollte Jesus mit seinen Jüngern feiern, daher
versammelten sie sich am Abend an einem Tisch mit Brot und Wein,
Kräutern und Eiern, Kichererbsenmus und einigen anderen leckeren
Dingen.

Und als sie gemeinsam aßen, da nahm Jesus
das Brot und dankte und brachs und gab
seinen Jüngern, so wie immer an diesem
Festtag. Aber er sagte dieses Mal noch etwas
anderes, das er sonst nicht sagte: „Nehmt hin
und esst. Dieses Brot ist mein Leib, der für euch
gegeben wird. Das tut, damit ihr an mich
denkt.“

Später, als Jesus gestorben und auferstanden war,
erinnerten sich die Jünger an dieses Essen und feierten
es immer wieder, um sich an Jesu Worte zu erinnern
und auch, um mit ihm zusammen zu sein … und so tun
wir es als Gemeinde bis heute!

Danach nahm er den Wein und gab ihnen den zum Trinken und sagte:
Nehmt und trinkt. Dieser Wein ist ein Bund zwischen euch und Gott,
weil ich sterbe und auferstehe, so wie ihr auch auferstehen und leben
werdet. Immer wenn ihr dieses Essen feiert, dann sollt ihr daran
denken und wissen, dass ich bei euch bin.“



Heute können wir ein solches Essen - das Abendmahl - nicht gemeinsam in der
Kirche feiern. Aber ihr könnt das natürlich auch zu Hause machen: Deckt doch am
Abend alle gemeinsam schön den Tisch, mit Brot und Traubensaft (oder etwas
anderes leckeres zu trinken) und was ihr noch so gerne mögt, stellt Kerzen auf den
Tisch und beginnt euer Essen mit einem kleinen Gebet, das jemand vor dem Essen
vorlesen kann:

Guter Gott, 
wir danken dir für das gute Essen 
auf unserem Tisch. 
Wir danken dir für die Menschen, 
mit denen wir leben. 
Wenn wir einander verletzt 
haben, dann hilf uns, einander zu 
verzeihen und schenke uns 
Frieden. 
Wir danken dir dafür, dass du uns 
in Christus Leben und 
Gemeinschaft schenkst. 
Du hast uns lieb: Das feiern wir 
mit diesem Essen. Amen

Und dann: Guten Appetit!!!

Pfarrer Dr. Till Jansen


