
 

Gott, Vater im Himmel, 

wir danken dir für deine Gaben. 

Wir danken dir, dass du als Kind in der Krippe zu uns gekommen 

bist, 

und alle Dimensionen des Lebens mit uns teilst.   

Lass uns spüren, wir sind nicht allein.  

Und lass uns deine Liebe weitergeben. 

 

Wir denken an Kranke und Einsame. 

Auch im Krankenhaus und in Pflegeheimen.  

Wir denken an Menschen im Gefängnis.  

Wir denken an Kinder, Frauen und Männer, die in den 

Flüchtlingslagern sind. 

Wir denken auch an Menschen, mit denen wir uns schwertun. 

 

Schicke auch ihnen dein Licht, das ihre Dunkelheit durchbricht.  

 

Vaterunser 

 

Lied: (Advent/ Weihnachten)  

Die Nacht ist vorgedrungen EG 16,1-4 

Fröhlich soll mein Herze springen EG 36,1-3+7 

 

Segen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen 

Frieden. 

Amen.  
 

 

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen Abend!  
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Eingangswort:  

Diese Abendmahlsfeier geschehe  

Im Namen Gottes,  

der uns das Leben geschenkt hat. 

Im Namen Jesu Christi, 

der uns begleitet als Mensch und Bruder. 

Und im Namen des Heiligen Geistes, 

der uns beflügelt und stärkt  

mit seiner Kraft. 

 

Christus hat uns zugesagt:  

Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind,  

da bin ich mitten unter ihnen.  

 

Lied: (Advent/ Weihnachten)  

Wie soll ich dich empfangen EG 11,1.3.4 

Ich steh an deiner Krippen hier EG 37,1-3 

 

Gebet: 

Gott, Vater im Himmel, 

wir danken dir,  

dass wir nicht an einen bestimmten Ort kommen müssen,  

um bei dir zu sein,  

du bist ein Gott, der zu uns kommt, 

als Kind in der Krippe, 

als Heiland der Armen, 

als Tröster der Betrübten. 

Als Freund der Kinder. 

Als Quelle der Kraft für alle Menschen, die Dich suchen. 
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Du kennst uns. 

Unsere Sorgen und Ängste.  

Du weißt, was uns bewegt. 

 

Höre, was wir in der Stille vor dich bringen. 

 

(Stilles Gebet)  

 

Gott, stärke uns,  

und alle, an die wir jetzt denken,  

mit deiner Kraft,  

die weit über das hinausgeht,  

was wir selber denken, sagen oder machen können.    

 

Segne uns dieses Mahl, das wir gleich miteinander feiern.  

Amen.  

 

Lesung: Jesaja 55,8-11 

 

Überleitung zum Bußgebet:  

In Jesus ist das neue Leben, das Gott für unsere Welt will,  

schon angebrochen. 

Jesus hat gesagt: 

Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. 

Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut,  

werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten.  

Und er und sie mit mir.  

 

Wenn wir das Abendmahl miteinander halten, 

dann kommen wir n i c h t als solche,  

die niemanden brauchen. 

Dann kommen wir n i c h t als solche,  

die sich selbst genug sind. 

Sondern wir kommen als Hungrige und Bedürftige. 
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Sagte Dank 

Gab ihnen den und sprach: 

 

Trinket alle daraus. 

Das ist mein Blut des Neuen Bundes, 

das für Euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden. 

Das tut, so oft ihr’s trinket, 

zu meinem Gedächtnis. 

 

Austeilung der Gaben: 

Und nun, lasst uns schmecken und sehen, wie freundlich der Herr 

ist. 

Nimm und iss vom Brot des Lebens.  

Es stärke dich auf dem Weg.  

Nimm und trink vom Kelch des Heils.  

Er bewahre dich zum ewigen Leben.  

 

Entlasswort: 

So spricht der Herr: 

Fürchte dich nicht. 

Denn ich bin mit dir. 

Weiche nicht. Denn ich bin dein Gott. 

Ich stärke Dich. Ich helfe dir auch.  

Amen.  

 

Gebet: 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.  

Der dir alle deine Sünde vergibt 

Und heilet alle deine Gebrechen. 

Der dein Leben vom Verderben erlöst. 

Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 
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Hungrig nach Liebe; 

Bedürftig nach Gottes Gnade und Barmherzigkeit. 

 

Wir wollen vor Gott bringen,  

wo wir Gottes Nähe besonders brauchen,  

wo wir seine Gnade erbitten, 

die er uns bei der Taufe zugesagt hat.  

 

Bußgebet: 

Gott, Vater im Himmel,   

Du siehst, was wir sind und was wir sein werden. 

Vor dir müssen wir uns nicht verstecken. 

Denn durch Jesus sagst du uns: „Die Wahrheit wird euch 

freimachen.“ 

 

So kommen wir heute zu dir  

Dir bekennen wir, was in uns ist: 

 

Ich habe andere gekränkt und verletzt  

und ich bin selbst gekränkt und verletzt. 

Ich habe anderen Unrecht getan  

und leide, dass mir Unrecht geschieht. 

Ich bin bitter gegen mich  

und bin bitter gegen andere. 

Ich klage über andere und fühle mich verklagt. 

Ich misstraue anderen und leide, dass andere mir misstrauen. 

 

Misstrauen, Klage und Bitterkeit treffen dich Gott. 

Davon komme ich nicht aus eigener Kraft und mit gutem Willen 

allein los.  

Darum Bitte ich dich,  

Erbarme dich meiner. 

 

STILLE 
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Zuspruch: 

In Christus hat Gott sich über uns erbarmt. 

Nichts darf uns von Gottes Liebe trennen: 

keine Krankheit,  

keine Not,  

kein Versäumnis,  

keine Schuld, 

keine Furcht. 

Nicht einmal der Tod. 

 

Christus spricht:  

Fürchte dich nicht.   

Ich bin da. 

Ich lasse Dich nicht allein.  

Du darfst neu werden.  

Amen. 

 

Lied: 

Herr, du wollest uns bereiten EG 220 

 

Einsetzungsworte:  

So hören wir die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahls: 

 

Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward 

Und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 

nahm er das Brot,  

sagte Dank, 

gab’s seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset: 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

 

Desgleichen nach dem Mahl 

Nahm er den Kelch 
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