
                                                     Gott lädt uns ein                                   Pastoralverbund Attendorn

Gabenbereitung

In der Eucharistiefeier erinnern wir uns an das Abendmahl, das Jesus damals mit 
seinen Jüngern gefeiert hat. Jesus hat das Brot mit allen geteilt und den Becher 
mit Wein allen zum Trinken gegeben. Nach dem letzten Abendmahl hat Jesus 
seine Jünger aufgefordert: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ 

Wenn wir gemeinsam die Heilige Messe feiern, möchten wir mit ihm das Mahl
halten, so wie er es seinen Jüngern aufgetragen hat. Bei dieser Feier dürfen aber
bestimmte Dinge nicht fehlen. Bei der Gabenbereitung wird der Tisch des Brotes,
der Altar für die Feier mit Jesus vorbereitet.

Zu Hause können wir gemeinsam Brot essen und an Jesus denken, wie er beim
letzten Abendmahl das Brot mit seinen Jüngern geteilt hat.

Hier findest Du ein Rezept für ein Fladenbrot:

1 kg Mehl
750ml lauwarmes Wasser
75 ml Öl
1 Pck. Hefe (Trockenhefe)
1 TL Zucker
1 EL Salz
evt. Etwas Milch
10 g Sesam (nach Geschmack)
5 g Kümmel (nach Geschmack)

Die ersten sechs Zutaten in eine Schüssel geben, mit dem Mixer kräftig kneten
und 30 Minuten gehen lassen.
Danach nochmals aufschlagen und auf eine gefettete Fettpfanne geben, weitere
10 Minuten gehen lassen. Zum Schluss den Sesam und/oder den Kümmel auf das
Fladenbrot geben.
Im vorgeheizten Backofen bei 225°C (Umluft 200°C) ca. 20 bis 30 Minuten backen.

Tipps:
Das Brot mit etwas Milch bestreichen, dann halten die Körner besser.
Schinkenwürfel, Zwiebeln oder Kräuter können unter den Teig gemischt werden.
Wenn man einen Topf mit Wasser in den Ofen stellt, wird das Brot besonders gut.

Während das Brot im Ofen backt, kannst Du das Brot-Mandala ausmalen.
Vor dem Essen könnt Ihr gemeinsam das Gebet sprechen.
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Guter Gott,
wir halten ein Stück Brot in unseren Händen.

Es duftet gut und wir freuen uns darauf, es gleich zu essen.
Aber dieses Brot bedeutet noch mehr für uns:

Wir haben es miteinander geteilt.
Durch das Teilen des Brotes sind wir alle miteinander verbunden.

Wir glauben, dass auch du in unserer Mitte bist.
Dafür danken wir dir. Amen. 


