Feier des heiligen Abendmahls in Mosbach und Schaafheim
Predigt / Lied nach der Predigt /

01. Hinführung zum Abendmahl
z.B. Wir sind eingeladen zum Tisch unseres Herrn…
02. Beichtgebet
(falls nicht in der Eingangsliturgie Sündenbekenntnis (ggf. mit Beichtfrage)
und Gnadenzusage gesprochen wurden)
03. Beichtfrage:
So frage ich euch: Ist dies euer aufrichtiges Gebet und begehrt ihr die Vergebung eurer
Sünden, die ihr in Gedanken, Worten und Werken getan habt, um unseres Herrn Jesus
Christus willen, so antwortet: Ja.
04. Antwort der Gemeinde:
Ja
05. Lossprechung:
So ihr von ganzem Herzen glaubt und eure Sünden bekannt habt, darf ich euch im
Namen Jesu Christi zusagen: Gott hat sich eurer erbarmt. Er ist treu und gerecht, dass
er euch vergibt und von aller Ungerechtigkeit reinigt.
06. Praefation:
Lasst uns beten: Barmherziger Gott, wir wollen dir danken. Das ist wahrhaft würdig und
recht, dass wir dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. In
seinem Kreuz schenkst du uns neues Leben, auch wo wir am Ende unserer eigenen Kräfte
sind, heute und alle Tage. Darum preisen wir dich und loben dich mit allen Menschen,
die dir vertrauen, mit allen, die uns im Glauben vorangegangen sind, mit der ganzen
Schöpfung und mit deinen Engeln. Vor dir neigen sich Mächte und Gewalten.
Gemeinsam singen wir das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr
Zebaoth
07. Alle: Heilig, heilig
Heilig, heilig .... 185.3
08. Einsetzungsworte:
Unser Herr Jesus Christus …
endend mit: Christe, du Lamm Gottes

09. Alle: Christe, du
Christe, du Lamm Gottes ................190.2
10. Einladung nach vorn:
in Mosbach: Wir versammeln uns im großen Kreis um den Altar. Wir feiern das
Abendmahl mit Traubensaft. Wir empfangen die Oblate in die Hand und tauchen sie,
wenn der Kelch gereicht wird, in den Traubensaft ein. Wer essen bzw. trinken möchte,
kann dies tun.
Kinder und Jugendliche, die noch keine Konfis sind, können gerne auch zum Abendmahl
nach vorn kommen oder sich segnen zu lassen.
in Schaafheim: Wir versammeln uns im großen Kreis um den Altar. Wir feiern das
Abendmahl mit Traubensaft und Wein. Auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite ist
der Kelch mit dem Traubensaft, auf der linken Seite der Kelch mit dem Wein.
Wir laden Sie von vorn in der Kirche nach hinten, von beiden Seiten kommend, zum
Abendmahl ein, am Schluss die Empore. Wir empfangen die Oblate in die Hand und
tauchen sie, wenn der Kelch gereicht wird, in den Kelch ein. Wer essen bzw. trinken
möchte, kann dies tun.
Kinder und Jugendliche, die noch keine Konfis sind, können gerne auch zum Abendmahl
nach vorn kommen oder sich segnen zu lassen.
Nun kommt, denn es ist alles bereit…
11. Gemeinde kommt
zunächst unten vorn beginnend, rechte und linke Seite zugleich, dann Empore.
Küsterin gibt dezente Unterstützung
12. Austeilung des Abendmahls:
Brot: Christi Leib, für dich gegeben.
Kelch: Christi Blut, für dich vergossen.
Kinder und Jugendliche, die noch keine Konfis sind, werden mit Handauflegung
gesegnet. (Das sollen möglichst die Abendmahlshelfer machen, sie kennen die Gemeinde
am besten.)
13. Biblisches Wort:
z.B. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. (Ps.118)
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (Ps.103)
Jetzt steht mein Leben auf sicherem Grund. Dafür will ich den Herrn preisen. (Ps.26)
14. Schlussgruß:
Gehet hin im Frieden unseres Herrn Jesus Christus.

15. Gemeinde geht zurück in die Bankreihen
16. Friedensgruß:
Jesus Christus hat uns seinen Frieden geschenkt. Nun wollen wir uns auch gegenseitig
Frieden zusagen. Liedstrophe mit Orgel: Friede, Friede, Friede sei mit dir (2 mal)
(Melodie: Siebald)
ggf. 17. Dankgebet / Dankpsalm
z.B. Ich will den Herren loben allezeit .... (Ps.34) oder
Lobe den Herrn, meine Seele ... (Ps. 103)
18. Fürbitten
19. Vater Unser
20. Segen
21. Lied
22. Orgel

