Abendmahl für Familien
Liebe Familien,
Diese kurze Liturgie möchte Ihnen eine Hilfe sein, zusammen zu Hause Abendmahl zu feiern. Sie kann
gut bei einem Essen eingebaut werden, so wie es auch beim ersten Abendmahl der Fall war. Lesen Sie
zusammen in der Kinderbibel oder feiern sie einfach schlicht mit diesen Worten.
LITURGIE
Einleitung
An seinem letzten Abend versammelte Jesus seine Freundinnen und Freunde zu einem gemeinsamen
Essen. Aus diesem letzten gemeinsamen Mahl wurde ein Mahl der Erinnerung, nicht an etwas, das
längst vorbei ist, sondern zur Erinnerung an Jesus, der auch heute noch und immer wieder unsere
Einbahnstrassen durchkreuzt, um uns zurückzubringen
Auf den Weg des Lebens,
auf den Weg der Versöhnung,
auf den Weg des Vergebens,
auf den Weg des Friedens.
Wir sind hier zusammen,
so wie auch seine Freundinnen und Freunde zusammen waren:
unsicher, ängstlich, mit Zweifeln
und erleben auf Neue,
dass Gott uns annimmt, wie wir sind,
und uns stärken will.
Einsetzungsworte
An dem Abend, bevor Jesus gefangengenommen und gekreuzigt wurde, sass er mit den Seinen
zusammen. Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab allen davon. Dazu
sagte er: nehmt und esst! Das ist mein Leib. Ich gebe ihn für euch alle.
Dann nahm er den Becher, dankte Gott dafür und reichte ihn herum. Dazu sagte er: Nehmt und trinkt
alle davon! Das ist mein Blut. Ich vergiesse es für euch alle. So zeigt sich: Gott liebt euch und vergibt
euch.
Macht es ebenso: Brecht das Brot, teilt den Becher. Empfangt Gottes Liebe und Vergebung und gebt
weiter, was ihr empfangen habt.
Gemeinsam Brot und Saft teilen.
Dankgebet
Gott, du kommst zu uns an unseren Tisch.
Wir danken dir für Brot und Saft.
Wir danken dir, dass du uns so nah bist und für uns sorgst.
Wir danken dir, dass du uns alles gibst, was wir nötig haben:
Für unsere Erde und alles, was auf ihr wächst,

für unser Zuhause und die Menschen um uns herum,
für deine Nähe.
Wir danken dir für alles Schöne:
Für das Spielen und Toben, für die Musik und das Schmusen.
Wir danken dir für Jesus, der uns zeigt, wie lieb du uns hast.
Amen!

