Gemeinschafts-Mahlfeier im Wörnersberger Anker

E
A

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.

Lied

Wir sind hier zusammen in Jesu Namen

E

Vater im Himmel, du hast uns zusammengerufen.
Wir sind hier und wollen dich loben.
Wir sind hier um uns zu erinnern, dass du da bist.
Wir wollen uns vergegenwärtigen:
Du sagst JA zu mir. Du sagst JA zu uns als Gemeinschaft. Wir sagen JA zu dir.

A

[ Du bist Herr -1 235 ]

E

Liebender Vater, öffne uns die Augen für Deine Wunder,
öffne uns die Ohren für Dein Wort.
Öffne uns die Herzen für Deinen Geist.
A
Amen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------E
Himmlischer Vater, dein Sohn ist das Licht der Welt.
Zu seiner Ehre wollen wir ein Licht für unsere Feier anzünden.
Dein himmlischer Segen erfülle unsere Gemeinschaft.
***** Kerze anzünden *****
A
In deinem Lichte sehen wir das Licht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------E
Herr, unser Gott, Schöpfer aller Dinge.
Du bist der Ursprung des Lebens.
Du schenkst uns das Brot und den Wein.
Du gibst uns das, was wir zum Leben brauchen.
A
Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen!
E

A
E

A
E

A

Gütiger Vater, du lädst uns ein an deinen Tisch:
Kleine und Große, Fröhliche und Traurige, Kranke und Gesunde.
Alle dürfen wir kommen.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Allmächtiger Vater, du hast uns geschaffen,
und mit dem Atem hast du uns die Hoffnung eingehaucht.
Hoffnung auf ein sinnerfülltes Leben mit dir.
Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen!
Barmherziger Vater, du hast Jesus, deinen Sohn, gesandt.
ER hat uns Menschen gedient und wurde für uns zum Heil.
ER ist für uns gestorben, damit wir mit dir Gemeinschaft haben können.
Erbarme dich unser und vergib uns unsere Schuld.

E
A

Denn du bist groß und wunderbar ist alles, was du tust.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt.

E

Gelobt seist du Herr, unser Gott.
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.
Wir nehmen dankbar von neuem an, was wir empfangen haben und bitten dich:
Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden.

A
E

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte und brach’s, gab’s seinen Jüngern und sprach:
Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.

E

Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der ihm vertraut.
*****

E

AUSTEILUNG – BROT *****
Nimm und iss. Christus ist deines Lebens Kraft.

A

Wir rühmen dich, guter Vater, denn du hast Großes an uns getan.
Darum singen wir dir unser Lob.
Wir preisen dich auch im Namen derer,
die vergessen oder es nie gelernt haben, dich zu loben.
Dir allein sei Lob und Ehre.

Lied

Lobe den Herrn, meine Seele
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***** ABENDESSEN *****
Lied Meine Hoffnung und meine Freude
E
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Ewiger Gott, Herr aller Herren,
gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus,
der in deinem Namen gekommen ist.

A

ER ist dein rettendes Wort für uns Menschen.
ER ist die Hand, die du uns Sündern entgegenstreckst.
ER ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------E
Jesus - Du selbst bist unser Friede.
Wir wollen deinen Frieden empfangen und weitergeben.
***** Friedensgruß *****
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------E
Gelobt seist du Herr, unser Gott.
Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks.
Wir nehmen dankbar von neuem an,
was wir empfangen haben und bitten dich:
A
Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden.
E

Unser Herr Jesus Christus, nahm nach dem Mahl den Kelch,
dankte und gab ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der Neue Bund,
in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, sooft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis.
Wahrlich ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr
von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag,
da ich´s neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt,
verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.

A

Deinen Tod verkündigen wir, o Herr,
und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
*****

AUSTEILUNG – WEIN *****
Nimm und trink. Christus ist dein Licht und dein Heil.

Lied Der Herr segne dich
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>> Angelehnt an Ps. 103 / Ps. 27 / 1.Kor. 11 <<
Anmerkung von S. Stöhr: Die beiden besonders gekennzeichneten Bereiche, in denen es um das Kerze anzünden und um den Friedensgruß
geht, sind optional zu sehen.

