Modul 5

Entwurf für eine schlichte Abendmahlsandacht mit Teamer_innen
Alle sitzen in einem großen Stuhlkreis im Altarraum.
Alternative:
Alle ziehen mit Teelichtern in Glasschälchen in die Kirche und singen einfach
wiederkehrende Taize-Lieder, die im Dunkeln singbar sind.
Der Kirchraum kann so individuell erkundet werden.
Wer bereit ist, trifft sich im Kreis um die Mitte im Altarraum.
Das Abendmahl wird
nach der trinitarischen Eröffnung ganz schlicht nur mit
Einsetzungsworten gefeiert und mit Vaterunser und Segen beschlossen.
Anschließend zieht jeder im eigenen Tempo mit einfachen Taizeliedern wieder
hinaus).
In der Mitte auf einem Tuch:
Drei große Kerzen/ Klangschale/ Korb mit Teelichtern (mögl. in Glasschälchen)/ Korb mit
Steinen/ Korb mit Brot/ Kelche mit Traubensaft.
Trinitarische Eröffnung:
Wir feiern diese Abendmahlsandacht
im Namen Gottes
–
der schöpferischen Kraft der Liebe (1. Kerze entzünden)
im Namen Jesu Christi
–
der uns den Weg in das Leben zeigt (2. Kerze entzünden)
im Namen des Heiligen Geistes – der Kraft lebendiger Gemeinschaft (3. Kerze
entzünden)
Amen
LIED: Abendlied
Eingangsgebet:
Gott, am Abend dieses Tages kommen wir zu Dir
mit allem, was uns bewegt hat an diesem Tag,
mit allem, was wir gemeinsam erlebt haben,
mit allem, was uns bewegt in unserem Leben.
All das bringen wir vor Dich.
In der Stille, wenn die Klangschale verklungen ist …
können wir ein Licht entzünden für das, was froh und hell ist.
können wir einen Stein legen für das, was schwer ist.
(Klangschale/ Stille: Zeit für Lichter und Steine)
Gott, wir legen diesen Tag zurück in deine Hände.
Nimm auf, was uns bewegt.
Wir danken dir für das, was uns froh und hell macht.
Für das Schwere bitten wir Dich:
Verwandle die Last – und wenn das nicht möglich ist, hilf uns, sie zu tragen.
Amen
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Abendmahlslied: Z.B. Du bist heilig
Gott, du stärkst uns durch Brot und Wein – durch deine Nähe
(Je nach Situation ev. erweiterte Hinführung)
Einsetzungsworte
Unser Herr Jesus Christus
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brach es
und gab es seinen Jüngern und sprach:
„Nehmet hin und esset: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.“
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
„Nehmet hin und trinket alle daraus.
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, so oft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.“
Nehmt und esst – vom Brot des Lebens (Brotkorb weitereichen).
Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils (Kelch (e) weitergeben).
Das stärke und bewahre uns auf unserem Weg…
VATERUNSER
SEGENSKREIS
(Die linke Hand „von Herzen“ liegt über/auf der Schulter des linken Nachbarn – die rechte
Hand (empfangend) in die Mitte: Gott segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein
Angesicht über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke
uns Frieden. – In dieser Nacht – und für die Tage, die kommen. Amen)
LIED / Möglichkeit hinauszugehen oder noch still in der Kapelle zu verweilen
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