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Eröffnung: 

V: Beginnen wir unsere kleine Feier im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

Vorbereitung: 

 Druckt die Gebetsvorlage aus und legt sie bereit. 
 Klärt, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 
 Entscheidet vorher, ob ihr den Liedvorschlag singen 

möchtet oder nicht. 
 Stellt eine Kerze in die Mitte und zündet sie an. 
 Bereitet Brot und ggf. Wein/Saft für die Agapefeier vor 

V = Vorbeter*in, A = Antwort von allen 
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Gebet: 

V: Gott, unser Vater, 
  wir versammeln uns heute hier, 

um miteinander zu beten und zu feiern. 
Wir denken an Jesus, deinen Sohn, 
der mit den Menschen gegessen und gefeiert hat. 
Sei du bei uns, wenn wir singen und beten. 
Lass uns spüren: 
Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 

A: Amen. 

 

Evangelium: 

V: Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium: 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass er sterben würde. 
Er traf sich mit den Jüngern am Abend, um miteinander zu essen 
und um ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebte. Es war ein 
besonderes Mahl, alle spürten es. 
Nachdem sie miteinander gegessen hatten, stand Jesus auf und 
band sich ein Leinentuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und 
begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus trocknete ihre 
Füße mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Simon Petrus 
lehnte ab und sagte zu Jesus: „Niemals sollst du mir die Füße 
waschen.“ Jesus aber sagte ihm: „Wenn ich dir die Füße wasche, 
sind wir ganz eng miteinander verbunden.“ Da erlaubte es Simon 
Petrus, denn er wollte Jesus ganz nahe sein. Und Jesus wusch ihm 
die Füße. 
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Danach setzte sich Jesus wieder an den Tisch und sagte zu den 
Jüngern: „Versteht ihr, was ich getan habe? Ich, euer Herr und 
Meister, habe euch die Füße gewaschen. So müsst auch ihr 
einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. 
So sollt auch ihr es untereinander tun.“ 

 

Impuls: 

V: Jesus übernimmt im Evangelium freiwillig eine Aufgabe, 
die für uns wohl eher Pflicht als freiwillig wäre. Jemandem 
die Füße zu waschen ist keine Aufgabe, um die wir uns 
reißen würden. Und trotzdem wäscht Jesus seinen Jüngern 
freiwillig die Füße. Er möchte ihnen dienen und damit 
sagen: Ich will für dich da sein, ich bin mir für nichts zu 
schade. Einander zu dienen ist eine freiwillige 
Entscheidung für andere Menschen da zu sein. 

Überlegt gemeinsam: 

 Wie kann ich jemandem dienen? 
 Wann bin ich freiwillig für jemand anderen da? 
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Agapefeier: 

V: Jesus wusch seinen Jüngern die Füße zum Zeichen, dass er 
ihnen ganz nahe sein möchte. Auch Brot und Wein sind ein 
Zeichen seiner Nähe. 
Wenn wir in Gemeinschaft beten, Gottes Wort hören und 
zusammen essen und trinken ist Jesus auch uns ganz nahe. 
Deshalb wollen wir auch zusammen Mahl halten, im 
Vertrauen auf seine Zusage: 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen. 

Teilt miteinander das Brot. Reicht es euch gegenseitig mit den 
Worten: „Brot des Lebens für dich“. Ihr könnt dazu auch 
Traubensaft (und die Erwachsenen Wein) trinken. 

Wenn jeder ein Stück Brot hat, sprecht folgendes Gebet: 

V: Guter Gott, 
 wir alle halten ein Stück Brot in unseren Händen. 

Es duftet gut und wir freuen uns schon darauf, es gleich zu 
essen. 
Aber dieses Brot bedeutet noch mehr für uns: 
Wir haben es miteinander geteilt. 
Wir haben aufgepasst, dass es für alle reicht. 
Durch das Teilen des Brotes sind wir alle miteinander 
verbunden. 
Wir glauben, dass auch du in unserer Mitte bist. 
Dafür danken wir dir. 

A: Amen. 

Esst gemeinsam das Brot. 
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Vaterunser 

V: Gott hat uns mit dem Brot beschenkt, das wir täglich zum 
Leben brauchen. Beten wir zusammen das Gebet, das Jesus 
uns selbst zu beten gelehrt hat. 

 Legen wir Gott dabei vor allem die Menschen ans Herz. Für 
die das tägliche Brot nicht selbstverständlich ist: 

A: Vater unser im Himmel... 

 

Segen 

V1: Gott gebe uns 
für jeden Sturm einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 
für jede Sorge eine Aussicht# 
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, das das Leben schickt, 
einen Freund, es zu teilen, 
für jeden Seufzer ein schönes Lied 
und eine Antwort auf jedes Gebet. 
Und so segne und begleite uns Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. 

A: Amen. 

 

Liequellen: Gotteslob Nr. 445, Nr. 474 
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