
 

 

 

 

  



 

 

Anfang gestalten 

Bereitet miteinander den Tisch für das Abendessen vor, 

wenn ihr mögt gerne richtig festlich.  

Fertig? Dann zündet gemeinsam eine Kerze an  

und sprecht miteinander: 

„Gott du bist da.“ 

 

Gebet:  

Lieber Gott, wir freuen uns über Essen und Trinken und sind 

dankbar für das, was du uns schenkst. Wir danken dir für 

unser Leben. Wir sind gerne fröhlich und lachen gerne. Wir 

feiern gerne, heute mit dir, wie du damals auch mit deinen 

Freunden gefeiert hast. Danke, dass du bei uns bist und für 

uns da bist. Amen. 

 



 

Seht euch die Geschichte an: 

Du bist eingeladen. 

 

Lied: Alle sind eingeladen 

Alle sind eingeladen, alle‚ Groß und Klein.  

Keiner soll draußen bleiben, keiner bleibt allein.  

Jesus lädt uns alle zu dem großen Festmahl ein. 

Lasst uns sin-gen, lasst uns feiern, uns an seiner Liebe 

freu'n. 

 

Guten Appetit, lasst es euch nun 

schmecken! 

 

Gebet:  

Danke Jesus, dass wir heute mit dir feiern durften. Wir 

bitten dich: Bleibe bei uns in dieser Nacht und alle 

Tage unseres Lebens. Amen 

 



 

 

 

Schließt euer Abendessen mit dem gemeinsamen Segen 

ab: 

Segen  
(Bewegungen im Video) 
Gott lass mich wachsen. 

Zieh mich hin zu dir! 

Schütze meine Gedanken! 

Nimm mir die Sorgen von den Schultern. 

Gib mir Kraft für diesen Tag. 

Lass mich nicht allein sein. 

Amen. 

 

 

 

 

Jungscharen 
Wir bereiten für euch einzelne Highlights vor, die ihr dann alleine oder mit euren Eltern 
machen könnt. Z.B. eine Schnitzeljagd mit Smartphone. 
  
Geschichten für jeden Tag 
Ab dem 23. März findet ihr jeden Tag eine Biblische Geschichte zum Anhören mit einer 
passenden Bastel- oder Spielidee online. 
  
Weitere Ideen und nützliche Links für jeden Tag findest du hier. 
 

Lust auf weitere, tolle Beschäftigungsideen?  
 

Schau doch mal auf unserer Internetseite vorbei: 

https://www.jugendarbeit-albtrauf.de/ja-online/kinder-und-familien 

Passwort: JA2020 
 

Da findest du z. B. eine Schnitzeljagd für dein Smartphone  

und jeden Tag eine biblische Geschichte zum Anhören mit einer 

passenden Bastel- oder Spielidee online. 

Außerdem weitere nützliche Links von vielen tollen Angeboten. 
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