
 

 

 
 

 

Gründonnerstag 
 

                   +++DAHOAM bei Dir+++ 

Gemeinsames Abendessen einmal anders 

Die Feier der Agape 
 



 

 

 

Vorbereitung: 

Ein Fladenbrot (kann man sehr leicht selber backen ☺ z.B. mit 
Hilfe von www.chefkoch.de), Traubensaft und was es sonst noch 
zum Abendessen geben soll, Bibel, Kerze und Teelichter je nach 
Anzahl der Familienmitglieder, evtl. Musik, Rollen verteilen 
 

 
Ankommen 
Alle nehmen ihren Platz am Tisch ein. Du entzündest die 
Kerze am Tisch.  
 

 
Begrüßung 
Beginnt das gemeinsame Essen im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

 
 
Einführung: (vorlesen) 
Jesus teilt mit seinen Jüngern Brot und Wein.  
Er sagt: Immer, wenn ihr zusammenkommt, miteinander 
Brot und Wein teilt, miteinander sprecht und miteinander 
betet und von mir erzählt, werde ich bei euch sein.  

Tut das immer wieder, damit ihr mich nicht vergesst. Nach 

Matthäus 26,20-29 
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Impuls: 
Wenn wir im Gedenken an ihn Brot teilen, 
da teilt er selbst etwas von sich mit. 
Wenn wir einander mit der Haltung der agapé, 
der dienenden Liebe, begegnen, da begegnen wir ihm, 
der selbst die Liebe ist. 
 
Lichtritus 
Zeichen seiner Gegenwart, die unser Leben erhellt, ist die 
brennende Kerze.  
 

Alle entzünden ihr Teelicht an der Kerze. 

 
Mit unseren Kerzen tragen wir das Licht Christi  
in unsere Gemeinschaft. 
Er möge jetzt durch sein Wort zu uns sprechen. 
Er möge sich uns zu erkennen geben 
als treuer Begleiter auf unserem Lebensweg. 
Und er möge uns stärken mit Brot, 
dem Zeichen des Lebens und der Gemeinschaft. 
 
Schrifttext z.B.: Joh 13,34-35 

 
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!  
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander 
lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 
kurze Stille  



 

 

Gebet  
Gott hat uns mit dem Brot beschenkt, 
das wir täglich zum Leben brauchen. 
Beten wir zusammen das Gebet, 
das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. 
Legen wir Gott dabei vor allem auch jene Menschen ans 
Herz, 
für die das tägliche Brot keine Selbstverständlichkeit ist: 
 
Vater unser im Himmel …  
 

 
Segensgebet über Brot und Wein (Traubensaft) 
 

Wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, ein Brot ist, 
und wie dieser Wein aus vielen Beeren ein Trank ist, 
so will Gott uns Menschen zueinander führen 
– in dieser Gemeinschaft und auf der ganzen Erde. 
 

Kommt und esst von diesem Brot, dem Zeichen des Lebens. 
Kommt und trinkt von diesem Wein,  
dem Zeichen der Freude. 
 

Und Jesus, der Herr, gebe uns seinen Frieden. Amen. 
(aus der „Didache“, Kirchenordnung aus dem 1. Jahrhundert) 

 
 
 
 



 

 

Agape 
 

Das Brot wird weitergegeben mit den Worten:  
„Brot des Lebens“, jede/r bricht sich ein Stück ab. 
 

Dann wird für jede/n ein Glas Traubensaft eingeschenkt 
und jedem gereicht mit den Worten: „Wein der Freude“. 
 

Alle essen und trinken Brot und Wein und setzen nun das 
Abendessen wie gewohnt fort.  
Dazu kann im Hintergrund meditative Musik gespielt 
werden.  
 

 
Schlussgebet und Segen 
 

Guter Gott, 
du hast uns Jesus gesandt. 
Er hat uns froh gemacht. 
Er hat uns Mut gegeben. 
Er hat uns gezeigt, was dein Wille ist. 
Guter Gott, wir sind allein.  
Wie soll es weitergehen? 
Hilf uns in dieser schweren Zeit. 
Stärke uns im Glauben und Vertrauen. 
Lass uns zusammenhalten. 
Lass uns gemeinsam stark sein.  
 

So segne und behüte uns der barmherzige Gott, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 



 

 

AGAPE – Eine kleine Einführung  

 

Mit der Agape, die in der Regel vor der Eucharistiefeier 

ihren Ort hatte, wurden die Armen unterstützt und die 

Gemeinschaft der Christen untereinander gepflegt.  

Ab dem 3. Jahrhundert wurde sie jedoch immer mehr aus 

diesem Kontext gelöst und aus dem Kirchengebäude 

verwiesen, um im frühen Mittelalter ganz in Vergessenheit 

zu geraten.  

Die Feier der Agape ist eine Form, die in besonderer Weise 

Glaube und Alltag verbindet. Im Gespräch in kleinen 

Gruppen werden Lebens- und Glaubenserfahrungen geteilt 

und im Brechen des Brotes und im gemeinsamen Mahl 

symbolisch verdichtet.  

Als Liebesmahl ist sie ein Zeichen der Gemeinschaft und 

Solidarität mit den Bedürftigen und Notleidenden in der 

Gemeinde. In ihrer Offenheit und Schlichtheit ist die Agape 

geeignet, um Fernstehende anzusprechen und sie 

einzuladen, ihr Leben im Licht des Glaubens zu deuten.  

Als eine Form, die ohne Priester gefeiert werden kann, ist 

sie eine Bereicherung des gottesdienstlichen Lebens in den 

Gemeinden, auch und gerade dort, wo nicht mehr 

regelmäßig eine Eucharistie stattfindet.  



 

 

Sie ist ein tiefer Ausdruck der bereits bestehenden Einheit 

untereinander und in Christus.  

Zugleich ist sie ein Vorgeschmack jener vollen Einheit, die 

noch aussteht, und ein wirksames Zeichen des gemein-

samen Auftrags, Gottes liebende Zuwendung zu allen 

Menschen in der Welt erfahrbar zu machen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebete und Texte www.bistum-speyer.de 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


