Fladenbrot
Zutaten:
500g Mehl
1 Würfel Hefe
250ml lauwarmes Wasser
1 TL Zucker
3 EL Olivenöl
1 Ei
2TL Salz
2EL Milch
2EL Sesam
1 Priese Salz
Zubereitung:
Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde machen.
Die Hefe in lauwarmes Wasser bröckeln, Zucker dazu geben und miteinander verrühren, bis die Hefe aufgelöst ist. Das Hefe-Wasser nun
in die Mulde im Mehl geben.
Nun Salz, Ei und Öl zum Teig geben und alles gut verkneten bis der
Teig nicht mehr klebt. Die Schüssel mit dem Teig ca. 30min an einen
warmen Ort stellen. Der Teig sollte hinterher fast doppelt so groß
sein.

Das letzte Abendmahl
Eine Szene aus der Passionsgeschichte
auf dem Oster-Weg 2021 in Kalbe

Den Teig nochmal durchkneten, halbieren und beide Teigstücke rund
ausrollen (ca. 25cm Durchmesser). Auf ein Backblech legen und nochmals 10min gehen lassen.
Mit einem Messer vorsichtig ein Schachbrettmuster einritzen, das
Fladenbrot mit Milch bestreichen und mit Salz und Sesam bestreuen.
Im Backofen bei 200°C ca. 20min backen.

www.kirchenfunk-kalbe.de

Das letzte Abendmahl
Jedes Jahr feiern die Menschen in Israel das Passahfest. Sie erinnern sich an den Auszug aus Ägypten und an Gottes Begleitung
in dieser Zeit. Auch Jesus und seine Freunde wollen das Fest gemeinsam feiern.

Doch Jesus sagt nur: „Einer von euch ist es. Einer, der hier mit
mir zusammen isst. Ich sage euch, der Menschensohn geht zwar
den Weg, der ihm vorbestimmt ist; doch wehe dem, der ihn verrät.“

Die Freunde fragen Jesus, wo sie alles für das Fest vorbereiten
sollen. „Geht in die Stadt. Dort trefft ihr einen Mann mit einem
Wasserkrug. Folgt ihm bis ins Haus und fragt nach dem Raum für
uns. Dann bereitet alles für das Fest vor.“, sagt ihnen Jesus. Zwei
der Freunde machen sich gleich auf den Weg und finden alles so
vor, wie es Jesus beschrieben hatte.

Einige Zeit später nimmt Jesus das Brot und spricht ein Dankgebet. Er bricht das Brot in Stücke und teilt es mit seinen Freunden.
Dabei sagt er: „Nehmt. Das ist mein Leib“. Dann nimmt er den
Weinkelch und spricht ebenfalls ein Dankgebet. Er reicht den Becher herum mit den Worten: „Das ist mein Blut. Es steht für den
neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Ich verspreche euch: Ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich
Gottes vollendet ist“. Gemeinsam singen sie noch ein Loblied
und machen sich dann auf, um in den Garten Gethsemane zu
gehen.

Am Abend kommen Jesus und die anderen Freunde in den Raum
und sie beginnen mit dem Passahfest. Jesus ergreift das Wort:
„Einer von euch wird mich an meine Feinde verraten“. Alle sind
ganz entsetzt und fragen Jesus, wer von ihnen es sei.

(nach Markus 14,12-26)

Die Szenen wurden mit EGLI-Figuren von Doreen Maier gestellt.

