Kirchgemeinde Hilterfingen

«Ich bin
mitten unter euch»
Abendmahl im kleinen Kreis

zusammengestellt von
Pfr. Simon Bärtschi
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VORBEREITUNG

Was ich jetzt mache – allein oder mit jemandem
zusammen – geschieht meistens in der Kirche mit der
ganzen Gemeinde. Aber heute passiert es zuhause bei mir.
Es ist gar nicht so anders als bei Jesus. Wie war es damals?
Ich lese von der Vorbereitung auf das letzte Mahl:
Lukas 22,7–13

«Es kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das
Passalamm geschlachtet werden musste. Und Jesus
schickte Petrus und Johannes voraus und sprach: Geht
und trefft Vorbereitungen, damit wir das Passalamm essen
können. Sie sagten zu ihm: Wo sollen wir es bereiten? Er
sagte zu ihnen: Wenn ihr in die Stadt hineinkommt, wird
euch einer entgegenkommen, der einen Krug Wasser
trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, und sagt zu
dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen: Wo ist der
Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passalamm
essen kann? Und er wird euch ein grosses, mit Polstern
ausgelegtes Obergemach zeigen; dort macht alles bereit.
Sie aber gingen und fanden es vor, wie er ihnen gesagt
hatte. Und sie bereiteten das Passamahl.»
Ich sitze auf meinem Stuhl. Ich spüre mein Gewicht, ich
höre meinen ruhigen Atem. Und vor mir ist der Tisch,
darauf liegt ein Stück Brot und darauf steht ein Glas mit
Wasser oder Saft. Eine Kerze brennt. Meistens feiere ich
in der Kirche. Aber auch zuhause ist es das gleiche Mahl.
Ob viele Menschen dabei sind oder wenige, Brot und Saft
sind das Zeichen der Liebe Gottes.

Abendmahl für eine(n) Einzelne(n)

März 2020

Seite 3 von 8

ERÖFFNUNG

Ich feiere Abendmahl – im Namen von Gott. Er ist bei
mir, wenn ich fröhlich bin. Und er begleitet mich, wenn
ich bedrückt bin. Gott teilt mit mir die Freude und das
Leid. Er sucht mich in Gesundheit und in Krankheit, im
Leben und im Sterben.
Joh 6,35

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer
zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben, und wer
an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
GEBET
Frei mach: Taschenliturgie; Behrends & Klever: Gottesdienstpraxis

Nie mehr Hunger haben,
nie mehr Durst haben –
Wie schön wäre das,
Gott.
Wie schön wäre es,
das annehmen zu können.
Im Moment ist es dunkel um mich.
Ich sehe die Angst in der Welt.
Doch auch diesen Tisch sehe ich:
vor mir – gedeckt.
Auf diesem Tisch:
Brot und Saft.
Gaben, die du, Gott,
mir gibst.
Gefüllt mit Zuwendung und deiner Zusage:
ich werde bei dir sein.
Gefüllt mit deiner Nähe:

Abendmahl für eine(n) Einzelne(n)

März 2020

Seite 4 von 8

nimm mich in die Hand – fühl mich,
nimm mich in den Mund – schmeck mich.
So nah wie der Geschmack des Brotes und des Saftes,
so nah kommst du mir.
Ich trinke Saft und esse Brot – nicht nur.
Ich nehme in mir auf von dir:
Dein Licht – gegen die Dunkelheit.
Deine Kraft – für die Schwäche.
Dein Trost – in den Tränen.
Deine Klarheit – vor der Verwirrung.
Deine Hoffnung – durch alle Aussichtslosigkeit.
Ich nehme in mir auf von dir
in diesem Brot und Saft,
die vor mir auf dem Tisch stehen.
Meine Augen sehen
nicht mehr als Brot und Saft.
Die Augen des Glaubens aber
entdecken Jesus
in diesem Brot und Saft,
an diesem Tisch,
den du, Gott, mir deckst
gegen alle Bedrängnis.
Du deckst mir den Tisch mit Kraft und Hilfe
in allem, was mich erschreckt und mich ängstigt.
Ich danke dir für diesen Tisch, Gott,
den Tisch, der Frieden bringt in die verletzte Welt
bis einmal aller Hunger
gestillt sein wird.
Und aller Durst.
Amen.
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LIED
RG 213,1–3 «Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr»

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr.
Fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheisst?
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.
Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand,
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land?
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen grossen Frieden.
Schliess auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
ABENDMAHLSBERICHT
Frei nach: Taschenliturgie

Ich komme mit leeren Händen –
du gibst mir, was ich brauche.
Ich habe Hunger und Durst –
du deckst den Tisch und schenkst mir voll ein.
Ich bin müde –
du stärkst mich mit der Kraft deines Geistes.
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Ich bin alleine zuhause –
du lädst mich zur Gemeinschaft an deinen Tisch.
Ich darf dein Gast sein,
so wie die Jüngerinnen und Jünger damals Gäste waren,
in der Nacht, bevor du ausgeliefert wurdest,
als du das Brot nahmst, danktest und es weitergabst
mit den Worten:
Nehmt und esst, das bin ich, von Gott gegeben für euch,
und du dann den Becher nahmst und ihn weitergabst
mit den Worten:
Das ist das Zeichen neuer Gemeinschaft zwischen Gott
und euch.
Im Zeichen dieser Gemeinschaft, verbunden mit allen
Menschen, denen dieses Zeichen gegeben ist, und in
deiner Hilfe stehend bete ich:
UNSER VATER

Unser Vater im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit –
Amen.
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AUSTEILUNG

➾ Ich schmecke das Brot, ich koste den Saft.
Ich nehme mir Zeit dafür.
DANKGEBET

Danke, Gott.
Ich habe Abendmahl gefeiert –
ganz allein,
aber verbunden mit dir und der Welt.
Das war schön.
Ich habe etwas erfahren –
gespürt und geschmeckt –
von deiner Liebe
und dass wir zusammengehören.
Danke, Gott.
Du bist zu mir gekommen
in Brot und Saft.
Ich freue mich.
Komm nun auch mit mir
und deinem Heiligen Geist
und deinem Guten Wort
hinaus in die neue Woche,
in Gedanken und Gesprächen
zu den Menschen
die meine Hilfe brauchen.
Damit ich ihnen ein Segen werde,
bleibe du bei mir,
schenke du dich mir.
Segne mich.
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SEGEN
Heidi Rosenstock: Feministisch gelesen

Gott,
stärke, was in mir wachsen will
schütze, was mich lebendig macht,
behüte, was ich weitertrage,
bewahre, was ich freigebe,
und segne mich, wenn ich aufbreche zu dir.
Amen.
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