
Das Abendmahl
zu Hause feiern
Eine kleine Anleitung

Einladung

Ein Mitglied der Tischgemeinschaft spricht:
Seht, es ist alles bereit.
Schmeckt und seht, wie freundlich Gott ist.

Austeilung

Eine(r) nimmt ein Stück Brot vom Teller und gibt es dem
Nachbarn mit den Worten:

das Brot des Lebens – für dich
Nachdem derjenige das Brot gegessen hat, nimmt er ein
weiteres Stück Brot vom Teller und gibt es dem Nachbarn mit
den gleichen Worten.

Eine(r) nimmt den Kelch und gibt ihn dem Nachbarn mit den
Worten:

der Kelch des Heils – für dich
Nachdem derjenige daraus getrunken hat, gibt er ihn dem
Nachbarn mit den gleichen Worten weiter.

DANKGEBET:

Nehmen Sie sich Zeit, Gott zu danken.

SEGEN

Sprechen Sie gemeinsam:
Es segne und behüte uns Gott, der da ist, uns liebt und alle
Macht hat.
Es segne uns Jesus Christus - Gott bei uns und für uns.
Es segne uns der Heilige Geist - neue Kraft, die uns erfüllt.
AMEN

MUSIK:

Wenn Sie mögen, hören oder singen Sie noch ein Lied



In besonderen Zeiten und Situationen brauchen wir
gerade die Gewissheit: JESUS IST DA!
Das erleben wir im Abendmahl. Und wenn dies im Gottesdienst
nicht möglich ist, können wir als mündige Christen auch zu
Hause, mit denen, die gerade da sind, die Gemeinschaft im
Abendmahl feiern.

VORBEREITUNG:

Machen Sie sich auf dem Tisch einen schönen Platz zurecht.
Vielleicht mit ein oder zwei Kerzen.
Suchen sie ein schönes Glas oder einen geeigneten besonderen
Becher und stellen Sie ihn bereit.
Füllen Sie Traubensaft oder Wein ein.
Auf einem Teller haben Sie Brot - so, wie sie es gern haben,
vorbereitet. Es ist gut, wenn eine Person die Feier leitet.

MUSIK:

Wenn es möglich ist, lassen Sie doch ein Stück ruhiger Musik,
Lobpreis oder A� hnliches laufen. Sie können natürlich auch gern
selbst etwas singen.

Einladung / Ankündigung:

Ein Mitglied der Tischgemeinschaft zündet eine Kerze an und
sagt: Jesus Christus ist das Licht der Welt.

Ein Mitglied der Tischgemeinschaft sagt: Jesus Christus hat mit
vielen Menschen gegessen und getrunken. Er hat gesagt: Wo zwei
oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen.

Wir feiern jetzt miteinander das heilige Abendmahl. Dabei
vertrauen wir auf seine Nähe.

MUSIK:

Wenn möglich, singen Sie ein Lied oder sprechen den Text

GEBET:

Jesus Christus, du bist hier!
Darauf vertrauen wir und danken Dir.
DU freust dich an der Gemeinschaft mit uns.
Du weißt, wer wir sind und was uns beschäftigt.
Du weißt auch, was uns beschwert und trennt.
Danke, dass du durch dein Kreuz Vergebung
und Versöhnung schaffst.
Und dass du uns mit neuer Kraft und neuem Leben
beschenken willst.
AMEN

Einsetzungsworte:

Ein Mitglied der Tischgemeinschaft erhebt sich und
nimmt den Teller mit dem Brot uns spricht: In der Nacht,
als er verraten wurde, nahm Jesus Christus das Brot, dankte
und brach ́s und gab ́s den Seinen und sprach: Nehmt und
esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut
zu meinem Gedächtnis.

Er/sie stellt den Teller ab und nimmt den Kelch und
spricht: Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl,
dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt
alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das
tut, sooft ihr ́s trinkt, zu meinem Gedächtnis.

VATER UNSER:

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus 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 unsere Schuld,wie auch wir vergeben
unseren 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.


