
 Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!

  Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, 

Hausvater:  Lasst uns das Vaterunser beten

Erinnerung an das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat.
Da, wo wir gerade sind, ob mit der Familie oder ganz allein – mit Brot und Wein/Traubensaft.

 (Ich mache mir bewusst: In diesen Tagen sind viele in Jesu Namen versammelt, in Jesu Namen verbunden.)

  und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

H:  Lasst uns beten: 

H:  Wo auch nur ZWEI in Jesu Namen versammelt sind, da ist ER dabei, hier und jetzt. 

 Himmlischer Vater, wir danken Dir, dass Jesus jetzt bei uns ist. Wir danken Dir für Brot und Wein

Alle:  Lied: 

  Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Alle:   Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name Dein Reich komme. 

  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 und dass du, Jesus, Dich in Brot und Wein, Dich selbst deinen Freunden gegeben hast.
Alle:  Amen.

Wie damals – möge es uns allen zum Segen sein.

Im Folgenden eine kleine Hausliturgie für Gründonnerstag oder für Karfreitag.
Brotstücke und Wein/Traubensaft stehen auf dem Tisch. Der Tisch ist feierlich gedeckt. Für jeden 
Teilnehmenden steht ein schönes Weinglas bereit. Die Kerze wird angezündet. Der Hausvater/die 
Hausmutter ergreift das Wort. Alle beteiligen sich am Gesang (gesungen/gesprochen), den Lesungen, 
den Gebeten, den Antworten. Alleinwohnenden gilt es auch.
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H:  Wir sind jetzt hier im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle:  Amen.

 Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis.
 Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach:

  5.) Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. 
 Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

  1.) Danke für diesen guten Morgen/Abend, danke für jeden neuen Tag. 
 Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

An dieser Stelle kann das Glaubensbekenntnis folgen.

  3.) Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. 
 Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.
  4.) Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 
 Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 

 1) Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.
 Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.
 Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.

  6.) Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 
 Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.

Danach 1-2 Lieder z.B.: 

  2.) Danke für alle guten Freunde, danke, oh Herr, für jedermann. 
 Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 

(Evtl. eine oder zwei Lesungen, vielleicht die Texte zu Gründonnerstag Lukas 22, ab Vers 7 oder zu Karfreitag Lukas 23)

Alle:  Ich glauben an Gott den Vater, den Allmächtigen …

H:  Wir erinnern uns an das erste Abendmahl das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat und hören Gottes Wort. 
H:  Im Evangelium des Lukas steht 22. Kapitel:
H:  Jesus nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach:
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 der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.

Ggf. weitere (Lob-)Lieder nach eigener Wahl und ggf. ein gemeinsames Abendessen.

H:  Lasst uns Gott danken: (Ggf. Einladung zu einer Gebetsgemeinschaft)

H:  So sei es. Das stärke uns zum ewigen Leben. Wir gehen im Segen und Frieden unseres Herrn.
H/Alle: Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige,

 3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne
 und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone,
 ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war
 und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar.

H. gibt das Brot herum und gießt Wein/Traubensaft in die Gläser.

Alle:  Nehmen und essen, nehmen und trinken dazu kann gesungen/gesprochen werden:
 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.
 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser.
 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.  Amen.

H:  Christus hat sein Leben für Dich gegeben. Christus hat sein Blut für Dich vergossen.

 1) Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen,
 der große Dinge tut / an uns und allen Enden,
 der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an
 unzählig viel zugut / bis hierher hat getan.

 Bis du kommst in Herrlichkeit. Amen.
Alle:  Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir.

Lied:

 2) Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben
 ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben
 und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort
 und uns aus aller Not / erlösen hier und dort.

 nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach:

 das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.

 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe:

Alle:  So hat sich Jesus Christus seinen Jüngern gegeben.

 Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward,

Alle:  Damit ich esse und trinke.

Alle:  Damit ich Vergebung, Heilung und Versöhnung bekomme und damit ich lebe.

 Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis.

 Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut;

H:  Paulus schreibt im 1. Brief an die Korinther im 11. Kapitel:

 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt,

 Jesus in unserer Mitte. Jesus mit Brot und Wein. Jesus unter uns in seinem Wort.

 Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach:

 verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.

H:  Damit Du isst und trinkst.

 So gibt Christus seinen Leib und so vergießt Christus sein Blut für Dich und für mich. 

H:  Damit Du Vergebung, Heilung und Versöhnung bekommst und damit Du lebst.

H:  So nimm und iss vom Brot des Lebens, so nimm und trink zu Deinem Heil.
Alle:  So nehme ich und esse, so nehme ich und trinke.


