
Abendmahlsfeier an der großen Krippe  
E: Der Friede Gottes sei mit uns allen.

WIr feiern Abendmahl. Alle Getauften sind eingeladen, die 
Erwachsenen und die Kinder. Jesus Christus kommt zu uns 
in Brot und Wein. Erlässt uns schmecken und schauen, dass 
wir Gottes Kinder sind.

A: Himmlischer Vater, wir loben dich und wir danken dir. Du lässt 
Korn und Trauben wachsen. Wir machen daraus Brot und 
Wein. Was uns nährt und was uns froh macht, wir empfangen 
es von dir.
Danke, dass Jesus in diesen Gaben zu uns kommt.
Amen.

E:  Gott, Du hast uns zusammen gerufen aus vielenHäusern. 
Wir loben und wir preisen dich. Du bist herrlichen hast alles 
wunderbar gemacht. Du hast Jesus zu uns gesandt. Dafür 
danken wir dir und loben dich mit allen, die an dich glauben.
 

A: Heilig, heilig, Heilig ist Gott, der Herr über alle Welt. 
Menschen aller Länder rufen seinen Namen. Ehre sei Gott in 
der Höhe!

E: Ja, du bist heilig, großer Gott. Wir loben dich und wir danken 
dir für diene Sohn Jesus Christus.
E rhat die Kinde rgesegnet. Er hat die Kranken geheilt. Er is 
für uns gestorben und auferstanden. E hat uns zusammen 
geführt, damit wir Brot und Wein teilen und Gemeinschaf mit 
ihm haben. Wir bitten dich: Sende uns dein heiligen Geist, 
wenn wir jetzt tun, was Jesus uns aufgetragen hat.

A: Komm heiliger Geist, mit deiner Kraft, 
die uns verbindet und Leben schafft.
Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt; 
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten diese Welt.
Komm heiliger Geist, mit deiner Kraft, 
die uns verbindet und Leben schafft.

E. Einsetzungsworte:
Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Jüngern 
zusammen, um das Passamahl mit ihnen zu feiern. 
Er nahm bei Tisch das Brot, dankte Gott, sprach das Lobgebet. Er 
brach das Brot für seine Freund und sagte zu ihnen: Esst dieses 
Brot miteinander. Das ist mein Leib: Ich schenke euch ewiges 
Leben!
Dann nahm er den Kelch, dankte Gott und gab ihn seinen 
Freunden und sprach zu ihnen: Trinkt alle aus diesem Kelch. Das 
ist mein Blut als Zeichen für den neuen Bund,den Gott mit euch 
schließt. Euch wird eure Schuld vergeben. Gott schenkt euch 
neues Leben!

A: Vater unser …

(Austeilung. Wir reichen einander das Brot mit den Worten:“Nimm 
und iss vom Brot des Lebens“. Wi erreichen einander den Kelch 
mit den Worten: „Nimm und trink vom Kelch des Heils.“)

E: Guter Gott, wir danken dir für das Brot des Lebens und den Kelch 
des Heils.
Danke, dass wir schmecken und schauen können: Du, GOtt, 
kommst zu uns. Du bleibst bei uns. DU gehst mit uns aufbessern 
Wegen- heute und alle Tage unseres Lebens.
Dafpür danken wir dir durch Jesus Christus

A: Amen

E: Der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.

A: Amen


