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"Brot, das Leben schenkt" 

Gottesdienst zur Passions- und Osterzeit 
für die Mittelschule 

 
 
Zur Ruhe kommen (Klangschale) 
 
Votum 
Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Begrüßung 
Herzlich willkommen zu unserem Schulgottesdienst zur Osterzeit. 
Jesus lebt – so sagt die Osterbotschaft, das erzählten die Frauen den Jüngern, als sie am 
Ostermorgen von dem leeren Grab zurückkamen. 
Darüber wollen wir mit euch zusammen nachdenken und vor allem, das wollen wir mit euch 
feiern. 
 
Eingangslied: Suchet zuerst Gottes Reich (EG 182 ) 
 
Hinführung 
 
Mt 14,15-20 
Es ist kurz nach Ostern. In einer nicht ganz so guten Gegend kommen Menschen zusammen um 
Gottesdienst zu feiern. Ein Gottesdienst, um über Ostern nachzudenken. Die unterschiedlichsten 
Menschen sind da zusammen gekommen. Man kann es schon an ihrer Kleidung sehen. 
Abgetragen oder ein wenig exotisch, einfach und alltäglich oder richtig chic und teuer, etwas 
flippig oder typisch alternativ. 
Man singt: Der Herr ist auferstanden! Man hört von den Frauen am leeren Grab. Die Predigt über 
Jesu Auferstehung hallt durch die Kirche und zwischen den Köpfen der Gottesdienstbesucher. 
Dann wird Abendmahl gefeiert! Mit Oblaten und Traubensaft. Diese bunt zusammengewürfelte 
Gruppe von Menschen steht in einem großen Kreis um den Altar. 
Der Pfarrer nimmt die Schale mit den Oblaten vom Altar und geht als erstes zu einem Mädchen, 
vielleicht 10 Jahre alt. Er beugt sich hinab und reicht ihr die Oblate mit feierlichen Worten. 
Plötzlich passiert etwas Unerhörtes! Durch die feierliche Stille tönt eine helle Kinderstimme: 
„Davon werd’ ich aber nicht satt! Ich hab Hunger!“ Alle Augen wenden sich zu dem Mädchen. 
Beruhigend, die Worte des Pfarrers: „Nur Geduld Kleine. Wenn du zu Hause bist, gibt’s Essen!“ 
„Nein! Mama sagt, für die Woche hat sie kein Geld mehr.“ Bedrückendes Schweigen breitet sich 
aus. Stille – nur die Orgel spielt leise weiter. „Und ich hab keine Heimat mehr!“, murmelt ein 
Mann etwas weiter im Kreis – aber jeder hat es gehört. Etwas lauter, die alte Dame neben dem 
Mädchen: „Ach – Essen, Heimat – wenn du alt und allein und so überflüssig bist. Der Herrgott 
hat mich halt letzte Nacht wieder vergessen!“ „Kenn ich!“, meldet sich eine Frau von der 
anderen Seite des Kreises zu Wort. „Jahrelang arbeitslos – bin doch eh wertlos!“ „Da bist du 
nicht die Einzige!“, tönt es aus einer anderen Stelle des Kreises. „Hab nicht mal nen 
Schulabschluss – mich will doch keiner.“ Es kommt Leben in den feierlichen Kreis um den Altar. 
„Ich kann euch ja verstehen. Ich hab zwar genug Arbeit – mehr als genug – aber wo bleibt die 
Zeit für meine Familie und für mich?“ Man sieht der Frau an, dass sie sich um Geld keine Sorgen 
machen muss. Immer mehr Stimmen erheben sich, es wird richtig laut – bis plötzlich die Mutter 
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des Kindes, das die Oblate nicht wollte, ziemlich energisch dazwischen ruft: „Herr Pfarrer, was 
hätte Jesus getan? Sie sagen doch immer, dass er lebt! Wo ist er denn?“ 
Wieder Schweigen – alle Augen wandern zu dem Pfarrer, der immer noch mit der Schale mit den 
Oblaten da steht. Auch die Orgelmusik ist verstummt. 
„Na, lassen‘s hör’n, Herr Pfarrer!“ brummt eine sonore Männerstimme.  
Der Pfarrer schaut etwas unsicher in die fragenden Gesichter, dreht sich dann entschlossen um 
und geht zurück zum Altar. Er stellt die Hostien neben den Kelch und nimmt die Altarbibel in die 
Hand. Er blättert kurz. Er atmet tief durch und sagt: „Ich lass Jesus selber zu Wort kommen!“ 
Und er liest: 
 
15 Als es dunkel wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten: 
"Es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. 
Lass doch die Volksmenge gehen. 
Dann können die Leute in die Dörfer ziehen und sich etwas zu essen kaufen." 
16 Aber Jesus sagte zu ihnen: 
"Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen!" 
17 Da antworteten sie ihm: 
"Wir haben hier nur fünf Brote und zwei Fische!" 
18 Aber Jesus sagte: "Bringt sie mir her!" 
19 Dann ordnete er an: 
"Die Volksmenge soll sich zum Essen im Gras niederlassen!" 
Und Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische. 
Er blickte zum Himmel auf und sprach das Dankgebet. 
Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. 
Die Jünger verteilten sie an die Volksmenge. 
20 Alle aßen und wurden satt. 
Dann sammelten sie die Reste ein – es waren zwölf Körbe voll. 
 
Der Pfarrer schaut von der Bibel auf. Die Worte hallen in der Kirche nach: - Es waren 12 Körbe 
voll! 
In die Stille hinein sagt die alte Frau: „Hallo Kind, komm doch mit deiner Mutter zu mir zum 
Essen. Ich koch eh immer viel zu viel für mich allein. Reicht für euch allemal!“ „Au fein, was 
gibt’s denn?“ Das Mädchen klatscht in die Hände. 
Einen Moment schauen sich die Leute etwas unsicher an. Aber dann fragt der Mann ohne 
Schulabschluss: „Erzähl mal, warum fühlst du dich wertlos?“ Und plötzlich ist der Bann 
gebrochen. Es kommt Leben in die Abendmahlsrunde. „Warum?“ – „Echt?“ – „Komm mit!“ 
Und da beginnt auch die Orgel wieder zu spielen: Der Herr ist auferstanden. Ungläubig – gläubig 
steht der Pfarrer vor dem Altar und schaut auf die Bibel in seinen Händen. 
 
Lied: Hallelu, halleluja, preiset den Herrn  
Englisch, deutsch 
 
Predigtgedanken  
Liebe Schülerinnen, Kolleginnen! 
Ich weiß, eine verrückte Geschichte! Aber – so könnte es doch gehen – wenn sich Menschen 
trauen. Wenn sie sich bei einem feierlichen Abendmahl trauen zu sagen, was sie wirklich 
denken. In meiner Geschichte hat ein Kind damit begonnen. Jesus sagt einmal: Wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ob es etwas damit zu tun hat, 
dass sich Kinder manchmal trauen einfach zu sagen, was sie denken? Das ist ein Grund, warum 
ich die Arbeit mit euch Schülerinnen und Schülern genossen habe. Ich habe es oft erlebt, dass 
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ihr einfach sagt, was ihr denkt. Auch oft sehr kritische Gedanken. Die bringen einen Pfarrer, 
einen Theologen manchmal ganz schön ins Schwitzen – so wie das Kind in der Geschichte. 
Kehren wir zurück: 
Ostern – Auferstehung -  Jesus lebt – ein Wunder – 4000 Menschen werden von so wenig satt – 
ein Wunder. 
Aber keine Zauberei! Nein – die Bibel erzählt keine magischen Zaubergeschichten. Diese 
„Wunder“ sind „Zeichen“! Zeichen dafür, was möglich ist. Auferstehung – das bedeutet, dass viel 
mehr möglich ist, als wir für möglich halten. Es ist möglich, dass wir Menschen untereinander 
teilen. Und dass dann alle satt werden. Und „satt“ bedeutet viel mehr, als genug zum Essen zu 
haben. “Satt“ heißt auch Freunde zu haben, einen Sinn in seinem Leben zu sehen, einen zu 
haben, der einem zuhört, der mir hilft, wenn ich in der Schule was nicht verstehe, Zeit zur Ruhe 
zu haben, und, ... 
Und das können wir teilen! 
Ich habe Geduld mit dir, mit deinem Tick! 
Ich erkläre dir eine Sache auch zum x-ten Mal. 
Ich habe Verständnis für deine Sicht der Dinge. 
Ich teile meine Zeit mit dir (und bereite meinen Unterricht gut vor). 
Ich lache oder weine mit dir. 
Wenn wir das schaffen – werden alle – oder fast alle – satt! Dafür ist die Geschichte von der 
Speisung der 4000 ein Zeichen. Jesus sagt: Hey – schaut mal – so könnte es sein! Und wenn wir 
dann das Brot teilen, ist das auch solch ein Zeichen: Wir können miteinander teilen – ganz 
Vieles! 
Und dort, wo das geschieht, ist Jesus wieder lebendig, ist er auferstanden. Da findet Ostern 
statt. In vielen kleinen aber so wichtigen Momenten. 
Amen 
 
Was können wir untereinander teilen? Geduld, Verstehen, Wissen, Zeit, Beziehung (nicht 
unbedingt Freundschaft – sich gegenseitig wahrnehmen) 
Abendmahl ist ein Zeichen – Wundergeschichte ist ein Zeichen, Abendmahl ist ein Zeichen (evtl. 
Geschichte vom Zigarettenstummel) 
 
Lied: Herr, wir bitten komm und segne uns (Strophe 1-4) 
EG 572  
 
Segensgebet und Vaterunser 
Guter Gott 
So wie das Brot, das wir täglich essen und uns am Leben erhält, so gib uns Kraft und Mut Gutes 
zu tun und Böses zu erkennen und uns dagegen zu wehren. 
So wie wir jetzt Alle von dem gleichen Brot essen, so gib uns Allen deinen Geist. Mache uns zu 
einer Gemeinschaft wie einen Körper mit seinen verschiedenen Körperteilen. 
So wie wir das Brot untereinander teilen, so lass uns auch füreinander sorgen und uns 
umeinander kümmern. 
Guter Gott, du gibst deine Sache in unsere Hände. Segne dieses Brot und stärke uns. 
Und gemeinsam beten wir zu dir, wie Jesus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsre Schuld, 



Ulrich Jung – Religionspädagogisches Zentrum Heilsbronn – 01/2016 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen 
 
Brotsegnung (Fladenbrot) 
"Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, wir danken dir für das Brot, die Frucht der Erde und der 
menschlichen Arbeit. Dein Sohn hat Brot gesegnet und es Hungrigen zu essen gegeben. Am 
Abend vor seinem Leiden gab er sich selbst im Zeichen des Brotes seinen Jüngern zur Speise. 
Wir bitten dich: Segne (+) dieses Brot. Stille unseren Hunger und stärke uns und unsere 
Gemeinschaft. Hilf, dass wir nicht nur an uns selber denken, sondern bereit sind, anderen zu 
helfen und mit ihnen gerecht zu teilen. Amen." 
 
Schmeckt und spürt, wie sehr Gott uns liebt und uns zu einer Gemeinde macht, indem wir jetzt 
gemeinsam das Brot teilen und miteinander essen. 
 
Austeilung  
Dazu meditative Musik: Ubi Caritas, Frieden-Frieden  
 
Dankgebet mit Fürbitten 
Guter Gott 
Wir danken dir, dass du uns einen Weg zeigst, wie wir in einer Gemeinschaft leben können, in 
der jede und jeder von uns wertvoll ist. Wo wir uns nicht gegenseitig kleinmachen müssen, um 
selber gut dazustehen.  
Wir bitten dich aber auch, dass du auch bei den Menschen bist, denen es nicht zum Feiern 
zumute ist. Die krank sind oder alleine. Die traurig sind und verzweifelt. Gib ihnen Mut und 
besonders Menschen, die ihnen helfen. 
Guter Gott, gib uns offene Ohren und Herzen, damit wir erkennen, wo es anderen schlecht geht, 
wo sie unsere Hilfe brauchen. Und gib uns ein lebendiges Herz, dass wir auch dann wirklich 
helfen. Amen 
 
Lied: Brot, das die Hoffnung nährt (Strophe 1-4)  
 
Segen 
Mögen wir vor vielen Türen stehen, 
die Neues und Unbekanntes hinter sich verbergen. 
Und den Mut haben einen Schritt zu tun, 
die Tür zu öffnen und neue Wege zu gehen. 
Dazu segne uns der gnädige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 
 


