Vorschlag für eine häusliche Abendmahlsfeier auf der
Basis von www.ekiba.de
HINWEISE ZUR VORBEREITUNG DER FEIER
Überlegen Sie, welche der vorgeschlagenen Lieder bekannt
sind und ob es möglich ist, gemeinsam zu singen. Wenn
Gesangbücher vorhanden sind, kann aus diesen gesungen
werden. Wo dies möglich ist, können die im Ablauf
vorgeschlagenen Lieder auch ausgedruckt werden. Wenn
jemand aus der Hausgemeinschaft ein Instrument spielt, ist
es schön, das Singen instrumental zu begleiten. Wenn das
gemeinsame Singen nicht möglich ist, kann auch eine
Liedstrophe vorgelesen werden.
Wenn im Haus eine Bibel vorhanden ist, sollten die Lesungen
aus dieser vorgelesen werden. Wo dies nicht möglich ist,
können die im Ablauf vorgeschlagenen Texte ausgedruckt
werden.
Lesung, Gebete und (falls nicht gesungen wird) Liedtexte
können von unterschiedlichen Personen gelesen werden. Vor
Beginn sollte abgesprochen werden, wer welche Aufgabe
übernimmt und wie das Weiterreichen von Brot und Kelch
geschehen soll.
Es sollte abgesprochen werden, was bei der Feier gegessen
und getrunken werden soll – unter Umständen mit Rücksicht
auf Unverträglichkeiten. Grundsätzlich sind alle Brotsorten
geeignet. Da die Stücke vorgeschnitten werden sollten,
empfiehlt sich eine Brotsorte, die nicht zu stark bröselt. Es
sollten so viele Stücke vorbereitet werden, wie die
Mitfeiernden im Lauf der Abendmahlsfeier verzehren. Sie
können auf einem schönen Teller angeordnet und mit einer
Serviette abgedeckt werden.
Für die Abendmahlsfeier kann Wein oder Traubensaft
verwendet werden. In der kleinen Feier sollte ein
gemeinsamer Kelch verwendet werden. Wenn im Haushalt

ein besonderer Kelch vorhanden ist, kann der Verwendung
finden. Ein normales Weinglas ist aber auch möglich. Auch
hier sollte nicht mehr eingefüllt werden, als die Mitfeiernden
während der Abendmahlsfeier trinken. Auch der Kelch kann
mit einer Serviette abgedeckt werden.
Der Tisch kann mit einer schönen Tischdecke gedeckt
werden. Eine brennende Kerze kann die Besonderheit dieser
Tischgemeinschaft zum Ausdruck bringen. Wenn möglich
kann ein Kreuz aufgestellt oder in die Mitte gelegt werden.
Wenn alles vorbereitet ist, setzt sich die Hausgemeinschaft
an den Tisch und bespricht, was in der Abendmahlsfeier
geschieht. Die Frage der Kinder: Was bedeutet das? kann
Ausgangspunkt dieses Gesprächs über die Bedeutung des
Abendmahls sein.
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ABLAUF:
Einladung / Ankündigung
Ein Mitglied der Tischgemeinschaft zündet eine Kerze an.
Die Leiterin/der Leiter der Feier sagt:
Jesus Christus ist das Licht der Welt.
Ein Mitglied der Tischgemeinschaft stellt den Teller mit
Brot und den Kelch auf den Tisch.
Die Leiterin/der Leiter der Feier 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.
Lied
EG 577 Wo zwei oder drei
oder
EG 597 Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel
oder
EG 598 Herr, du hast dich gern mit vielen Menschen an den
Tisch gesetzt
Biblische Lesung für den heutigen Tag
Matthäus 11,25-30
Gebet
Gütiger Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus zu uns
gesandt, damit wir an ihm deine Liebe erkennen und zum
Leben finden. Er hat sein Leben hingegeben für alle. Er ist
auferstanden vom Tod. Durch ihn schenkst du uns
Vergebung aller Sünden und unzerstörbares Leben.
Dafür danken wir dir. Amen.
Einsetzungsworte

Der Leiter /die Leiterin der Feier erhebt sich und nimmt
die Abdeckung von Brot und Kelch. Er/sie 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 uns
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.
Gebet mit Bitte um den Heiligen Geist
Wir bitten dich, Gott:
Erfülle uns mit deinem Geist.
Segne diese Gaben, damit sie uns zum Leben und zum Heil
dienen.
Segne unsere Gemeinschaft, lass deine Liebe unter uns
spürbar werden.
Sei bei allen, die in diesen Tagen den Tod und die
Auferstehung deines Sohnes feiern und stärke sie in dieser
schwierigen Zeit.
Steh den Kranken bei und sei bei denen, die sie pflegen
und um ihre Heilung kämpfen.
Hilf uns, aufeinander acht zu haben und an der Hoffnung
festzuhalten.
Vaterunser
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.
Einladung
Seht, es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich
Gott ist.
Austeilung
Die Leiterin / der Leiter der Feier nimmt ein Stück Brot
vom Teller und gibt es der Nachbarin / dem Nachbarn mit
den Worten:
das Brot des Lebens – für dich
Nachdem derjenige / diejenige das Brot gegessen hat,
nimmt er/ sie ein weiteres Stück Brot vom Teller und gibt
es dem Nachbarn / der Nachbarin mit den gleichen
Worten. Und so weiter, bis alle gegessen haben.
Die Leiterin / der Leiter der Feier nimmt den Kelch und
gibt ihn der Nachbarin / dem Nachbarn mit den Worten:
der Kelch des Heils – für dich
Nachdem derjenige / diejenige daraus getrunken hat, gibt
er/ sie ihn dem Nachbarn / der Nachbarin mit den
gleichen Worten weiter. Und so weiter, bis alle getrunken
haben.
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Nachdem alle gegessen und getrunken haben, deckt die
Leiterin / der Leiter Brotteller und Kelch wieder ab.
Dankgebet
Lasst uns beten.
Gütiger Gott,
wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir und
untereinander.
Wir danken dir für alles, womit du uns stärkst und unsere
Hoffnung nährst.
Bleibe bei uns in diesen Tagen mit deinem Segen.
Amen.
Segenslied
EG 170 Komm, Herr, segne uns
oder
EG 171 Bewahre uns, Gott

