Agape-Mahl zu Hause feiern
Zur Einführung
Agape ist griechisch und bedeutet Liebe. Damit ist nicht die körperliche oder seelische Liebe
zwischen einzelnen Menschen gemeint, sondern die Liebe, die Jesus den Menschen
entgegengebracht hat und immer noch bringt. Als Christen haben wir Anteil an dieser Liebe,
die sich als Gottes- und Nächstenliebe auch in unserem Leben wiederfindet. Im Agape-Mahl
erinnern wir uns dem Grund dieser Liebe und drücken sie gleichzeitig im gemeinsamen
Loben, Beten und Teilen aus. In diesen Ostertagen ist die Feier des Abendmahls nicht möglich.
Zwar ersetzt das Agape-Mahl kein Abendmahl. Mit dieser kleinen Liturgie für zu Hause soll es
dennoch möglich sein, sich im kleinen Kreis der Liebe Gottes zu versichern und miteinander
Brot zu brechen in Erinnerung an Jesus Christus, den einen Leib, in dem wir alle als Teile
vereint sind. Für die Feier bedarf es keiner besonderen Vorbereitung. Am einfachsten ist es, sie
in eine gemeinsame Mahlzeit am Gründonnerstag, Karfreitag oder Ostersonntag
einzubeziehen. Die Texte können dann im Wechsel von den am Tisch Anwesenden gelesen
werden. Es ist nicht nötig eine besondere Strenge oder Schwere zu erzeugen. Die Freude an
der Liebe und Gemeinschaft im Glauben, die Gott uns in Jesus Christus schenkt, darf im
Zentrum stehen. Gerne kann diese Liturgie individuell z. B. musikalisch erweitert werden.
Beginnen
Ein kleiner Korb mit Brot und eine Schale mit Weintrauben wird bereitgestellt, dazu eine Kerze
entzündet. Die Texte sollten vorher auf die Beteiligten aufgeteilt werden.
Lasst uns gegenseitig ein Zeichen des Friedens geben,
indem wir uns gegenseitig die Hand reichen oder umarmen mit den Worten:
„Schalom! Friede sei mit dir!“
Loben & Bitten
Gepriesen seist Du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt.
Du feuchtest die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werden vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.
Amen.
(aus Psalm 104)

Guter Gott, segne das Brot und die Trauben,
dass sie uns den Hunger nach Leben für einen Augenblick stillen,
dass sie Trost schenken, wenn wir traurig sind,
dass sie Hoffnung geben um Schwierigkeiten entgegen zu gehen,
dass sie uns bestärken uns jeden Tag neu in die Liebe Gottes zu stellen,
dass sie uns nun zusammenführen als Gemeinschaft in dir.
Wir beten mit Jesus zu GOTT, der uns die Fülle seines Lebens schenkt:
Vater unser ...

Teilen & Essen
Jesus hat gesagt:
Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;
Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Er will damit sagen, dass er uns satt machen kann
über allen irdischen Hunger hinaus.
Das Brot wird reihum gegeben. Erst wenn alle etwas haben, wird gemeinsam gegessen.
Kurze Stille.
Jesus hat gesagt:
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht.
Er will damit sagen, dass wir von ihm Kraft bekommen
für unser Leben,
so wie die Weintrauben Kraft bekommen aus dem Weinstock.
Die Trauben werden reihum gegeben. Erst wenn alle etwas haben, wird gemeinsam gegessen.
Kurze Stille.
Wir haben miteinander Brot und Weintrauben gegessen.
Sie erinnern uns daran, dass wir alles Gute aus Gottes Hand nehmen.
In Gottes guter Schöpfung können wir seine Liebe zu uns erkennen.
Danken & Segnen
Guter Gott, du hast uns gestärkt mit dem Brot der Liebe und des Friedens.
Wir danken dir für diese Erfahrung der Gemeinschaft und Freude.
Wir vertrauen darauf, dass du unseren Weg begleitest.
Wir wollen uns einladen lassen zu einem Leben, das sich öffnet:
dir, einander und uns selbst gegenüber.
So loben und preisen wir dich heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen.
Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Abschließen

