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Abendmahl zu Hause
in der Kar,- resp. Care-Woche,
zu Ostern 2020,
allein oder im kleinen Kreise
Dieses Jahr haben wir keine Gelegenheit im Gottesdienst an
Karfreitag oder Ostern Gemeinschaft zu pflegen und Abendmahl zu
feiern. Gerne laden wir Sie aber ein im Geiste Jesu zu Hause
Brot zu brechen, Saft zu trinken sich auf Gottes Liebe zu besinnen.
Die gilt allen uneingeschränkt.
«Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein,
komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein….» RG 323
Im Namen des Pfarrkonvents Kirchenkreis elf

Sich nicht entmutigen lassen, Gast werden am Tisch zu Hause
Feiern Sie, wenn auch in ungewohnter Weise, das Abendmahl in
einfacher Form zu Hause im vertrauten Kreise oder auch allein.
Wir sind nicht allein, Gott ist mit uns….

Vorbereitung
An einem Esstisch oder an einem anderen beliebten Platz zu Hause:
Ein Teller mit etwas Brot, Becher oder Gläser mit Traubensaft/Wein
Eine Kerze

Möglicher Ablauf
Psalm 23 gemeinsam lesen
Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts,
er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich,
neues Leben gibt er mir.
Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.
Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei
mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.
Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein
Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher.
Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, und ich werde
zurückkehren ins Haus des HERRN mein Leben lang.
Gemeinsames Singen
Komm sag es allen weiter (Reformiertes Gesangsbuch 323)
(nach der Melodie «Go tell it on the mountain»)
oder z.B. RG 704 Meine Hoffnung meine Freude, meine Stärke mein
Licht…Untertitel

Einsetzungsworte vorlesen
Jesus und die Jünger sassen um den Tisch. Da nahm Jesus das Brot,
dankte Gott dafür, brach mehrere Stücke ab und sagte:
«Nehmt das Brot und esst alle davon. Es ist das Brot des Lebens.
In diesem Brot bin ich ganz bei euch.»
Nachdem alle vom Brot gegessen hatten, nahm Jesus den Kelch,
sprach das Dankgebet und gab ihn an alle weiter mit den Worten
«Nehmt und trinkt alle aus diesem Kelch.
Auch er ist ein Zeichen des neuen Lebens.
Wenn ihr davon trinkt, gehört ihr ganz zu mir und ich bin euch ganz nahe.
Feiert dieses Mahl immer wieder und erinnert euch dann an meine Worte.»

Abendmahl
Dazu kann gesagt werden:
Das Brot des Lebens für dich / der Becher der Gemeinschaft für dich.

Gebet zum Abschluss
Unser Vater 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 unsre Schuld,
Wie auch wir vergeben unsern 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

