Wir feiern das Abendmahl
Vorschlag einer Abendmahlsfeier in der Kleingruppe

Zur Vorbereitung auf das Mahl sollte man Brot und Wein (oder Saft) sowie den
folgenden Ablauf für alle Teilnehmer bereithalten. Der Leiter kann sich zur
Vorbereitung auch die Abendmahlsfeier vom letzten Jahr (10. April 2020 - ist auf der
FEG Homepage zu finden) nochmal anhören. Da gibt es vielleicht noch den ein oder
anderen Impuls. Der Leiter könnte daraus z.B. auch einen eigenen Einstieg zur
Abendmahlsfeier kreieren.
Die vorgeschlagenen Lieder können durch andere, der Gruppe bekanntere Lieder,
ersetzt werden. Falls das gemeinsame Singen der Gruppe nicht funktioniert, kann
man den Liedtext auch einfach lesen, oder ein Lied abspielen.

Ablauf der Abendmahlsfeier
Einstieg durch den Leiter des Treffens
Schon die ersten Christen feierten das Abendmahl auch zu Hause (Apostelgesch. 2,46).
Diese Praxis dürfen wir wieder entdecken. Es braucht dazu nicht einmal einen Pastor,
sondern allein Jesus Christus, der ja gegenwärtig ist. Er freut sich darauf, mit uns
Gemeinschaft zu haben und dieses Mahl mit uns zu feiern.
Einstiegsgebet
Danke Herr Jesus Christus, dass du uns jetzt in diesem Moment nahe bist. Du bist hier
in diesem Raum, in unserer Runde. Und wir wollen jetzt das tun, was du dir
gewünscht hast: An dich und deine Liebe zu uns und an dein stellvertretendes Leiden
und Sterben denken. Lass uns jetzt neu das Wunder deiner Gnade und Liebe erfassen.
Lass uns jetzt sehen und schmecken, wie gut du zu uns bist und erfülle uns neu mit
deiner Freude. AMEN
Lied: Vater mach uns eins. Vater mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den
Sohn gesandt. Vater mach uns eins. (2x)
Das Passamahl. Einsetzung des Abendmahls, Lukas 22,14-20 (NGÜ):
14 Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu
Tisch.
15 Er sagte: »Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu
feiern, bevor ich leiden muss.
16 Denn ich sage euch: Ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich
Gottes seine volle Bedeutung erfüllt.«
17 Dann nahm er einen Becher ´mit Wein`, dankte Gott dafür und sagte: »Nehmt
diesen Becher und trinkt alle daraus!
18 Denn ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben
trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist.«
19 Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern
mit den Worten: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch
an mich zu erinnern!«
20 Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher ´mit Wein` und gab
ihn den Jüngern mit den Worten: »Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit
meinem Blut, das für euch vergossen wird.«

Dank + Anbetung mit Worten (Gebetsgemeinschaft)
Wir wollen jetzt Jesus für sein Opfer danken und ihn anbeten.
Anbetungslied
Wir trauen dir
Wir trauen dir Grosses zu
Dein Name ist wunderbar
Dein Name macht Wunder wahr
Starker Heiler
Treuer Versorger
Ewige Hoffnung
Du bist wunderbar (2x)

Sündenbekenntnis im stillen Gebet
Wir wollen Jesus unser Versagen und unsere Verfehlungen bekennen und um
Vergebung bitten – jeder für sich im stillen Gebet.
Zuspruch der Vergebung durch den Leiter:
Im Namen Jesu darf ich euch die Vergebung der Sünden zusprechen. Denn Gott hält
Wort. ER verspricht in 1. Johannes 1.9:
«Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er vergibt
uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.»
AMEN

Gemeinsam nach Gott ausstrecken
Wir strecken uns nach Gott aus und beten gemeinsam (Männer – Frauen im Wechsel
oder Leiter und andere Personen im Wechsel)
Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir.
Mein ganzer Mensch verlangt nach dir,
aus trockenem, dürren Lande, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben;
meinen Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen aufheben.

Wir teilen Brot und Wein
Wir teilen das Brot und geben es dem Nächsten mit den Worten:
Jesus hat sich aus Liebe zu dir am Kreuz zerbrechen lassen.
Wir reichen einander den Wein (Saft) mit den Worten:
Jesus hat aus Liebe sein Blut für dich vergossen, um dir zu vergeben.
Gebet und Segen
Jeder betet für seinen rechten Nachbarn. Er kann ihm auch ein Bibelwort zusprechen und
ihn mit diesen Worten segnen:
Der Herr Jesus freut sich über dich.
Er liebt dich von ganzem Herzen.
Er erfülle dich mit seinem Leben.
Amen.

Schlusslied
Halleluja! Halleluja! Halleluja, der HERR regiert.
Halleluja! Halleluja! Halleluja, der HERR regiert.
Er hat seine Macht erwiesen, er hat mächtig triumphiert.
Er ist Sieger über Finsternis und Tod.
Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit.
Durch seine Gnade sind wir erlöst. (2x)

