
Wir feiern in der Hauskirche 

 

Agapefeier 

am Gründonnerstag 
 

Vorbereitungen 

Die Texte und Aufgaben sollten vorher verteilt werden.  

Der Esstisch ist festlich gedeckt. Es kann verschiedene Speisen 

geben. Vor allem jedoch sollte ein (Fladen-)Brot eingehüllt in ein 

Serviette und eine (Karaffe mit) Wein oder Traubensaft vorhanden 

sein. Die Bibel findet auch einen besonderen Platz. 

Eine Jesuskerze, es kann die Osterkerze vom letzten Jahr sein, steht 

zentral und kann am Anfang auch feierlich entzündet werden.  

Singen und Musizieren verbindet uns besonders mit Gott. Wer dies 

jedoch nicht beherrscht soll es getrost weglassen. Gott kennt unsere 

Talente und unseren guten Willen!  

 

 

Ablauf der Agapefeier 

 

Auftakt 

Die ersten Christen hatten noch keine Kirchen.   

Sie haben sich in den Häusern der Gemeindemitglieder getroffen 

und dort mit einander gebetet und einander von ihrem Glauben 

erzählt. Sie haben dort das Brot gebrochen und den Wein geteilt. 

Sie erinnerten sich an alles, was Jesus gesagt und getan hat. 

Besonders wichtig war dabei die Erinnerung an das Letzte 

Abendmahl.  

Wenn wir jetzt unsere Gottesdienste zuhause in der Familie oder 

auch allein feiern, erinnern wir uns an die ersten Christen und ihre 

Abendmahlfeiern.   

 



Begrüßen wir Jesus in unserer Wohnung! 

Kreuzzeichen 

So beginnen wir indem wir uns mit dem Freundschaftszeichen mit 

Gott bezeichnen und damit bewusst wahrnehmen, er ist jetzt da! Im 

Namen des Vaters…. 

 

Lied: Gottes Lamm, Herr Jesus Christ GL 734/1-3 
 

Kyrie 

Herr Jesus, du machst dich klein und wirst zum Diener aller.  

Alle: Herr erbarme dich 
 

Herr Jesus, du verschenkst dich selbst in Brot und Wein 

Alle: Herr erbarme dich 
 

Herr Jesus, deine Liebe schreckt nicht einmal vor dem Tod zurück.  

Alle: Herr erbarme dich 
 

Du, Herr Jesus Christus bist ganz Mensch geworden und kennst uns 

sehr gut. Nimm von uns alles was unser Herz unfrei macht, damit 

wir heute und hier mit frohem und befreitem Herzen auf dich hören 

und mit dir feiern können. Amen 
 

Gebet 

Werden wir still, um jeder für sich zu Gott zu sprechen.  

‐  Gebetsstille -  

Du großer, unbegreiflicher, unvorstellbarer Gott.  

In Jesus, Deinem Sohn, bist Du in unser Leben getreten.  

Jetzt haben wir sein menschliches Gesicht vor Augen, wenn wir uns 

an dich wenden und mit dir sprechen. 

Ganz besonders hat Jesus uns deine Liebe gezeigt, als er mit seinen 

Jüngern das Letzte Abendmahl gefeiert hat.  

Sei bei uns, da wir jetzt das Andenken Jesu begehen!  

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,  

einen Sohn, unseren Herrn und Gott, 



der in der Einheit des Heiligen Geistes  

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Lied: Beim letzten Abendmahle GL 282/1-4 

 

Lesung 1 Korinther 11,23-26  

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  

an die Gemeinde in Korinth.   

 

Schwestern und Brüder!  

Ich habe vom Herrn empfangen,   

was ich euch dann überliefert habe:   

Jesus, der Herr,   

nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot,   

sprach das Dankgebet,   

brach das Brot   

und sagte: Das ist mein Leib für euch.   

Tut dies zu meinem Gedächtnis!   

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch   

und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut.   

Tut dies, sooft ihr daraus trinkt,   

zu meinem Gedächtnis!   

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt,  

verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

 

Wort des lebendigen Gottes 

Alle: Dank sei Gott 

 

Lied: Also sprach beim Abendmahle GL 281/1-2 

 

 

Evangelium Johannes13,1-15  

(Das Evangelium könnten auch mehrere Personen abwechselnd 

lesen. Siehe Abschnitte) 



Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  

 

Es war vor dem Pas-chafest.  

Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war,   

um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen.   

Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren,   

liebte er sie bis zur Vollendung.   

Es fand ein Mahl statt   

und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot,   

schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.   

Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand  

gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war  

und zu Gott zurückkehrte,  

stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab   

und umgürtete sich mit einem Leinentuch.   

Dann goss er Wasser in eine Schüssel   

und begann, den Jüngern die Füße zu waschen   

und mit dem Leinentuch abzutrocknen,   

mit dem er umgürtet war.  

  

Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm:   

Du, Herr, willst mir die Füße waschen?   

Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht;   

doch später wirst du es begreifen.   

Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen!  

Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen 

Anteil an mir.   

Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße,   

sondern auch die Hände und das Haupt.   

Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein   

und braucht sich nur noch die Füße zu waschen.   

Auch ihr seid rein, aber nicht alle.   

Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde;   

darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.   



Als er ihnen die Füße gewaschen,   

sein Gewand wieder angelegt   

und Platz genommen hatte,   

sagte er zu ihnen:   

Begreift ihr, was ich an euch getan habe?   

Ihr sagt zu mir Meister und Herr   

und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es.   

Wenn nun ich, der Herr und Meister,   

euch die Füße gewaschen habe, 

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.   

Ich habe euch ein Beispiel gegeben,   

damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt  

habe. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

Alle: Lob sei dir Christus 

 

Lied: Also sprach beim Abendmahle GL 281/3-4 

 

 

Antwort auf das Wort Gottes  

Lobpreis: Gotteslob 670,5  

 

V/A: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund.  

 

V1: Herr Jesus Christus, du kennst uns und unsere  

Sehnsucht nach Liebe.  

V2: Du kennst uns und unsere Suche nach Verständnis.  

V1: Du kennst uns und unser Sehnen nach Geborgenheit.  

V2: Du kennst uns und unseren Hunger nach  

Anerkennung.   

V1: Du kennst uns und unseren Durst nach Leben.  

 

V/A: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund. 



V2: Jesus Christus, du gibst und Zuflucht und Halt in Angst  

und Einsamkeit.  

V1: Du gibst und Zuflucht und Halt in Dunkelheit und  

Trauer.  

V2: Du gibst und Zuflucht und Halt in Missachtung und  

Ablehnung.  

V1: Du gibst und Zuflucht und Halt in Not und Ratlosigkeit.  

V2: Du gibst und Zuflucht und Halt in Bedrängnis und  

Schuld.  

 

V/A: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund.  

 

V1: Jesus Christus, du schenkst uns Vergebung und  

Zukunft und weckst Verständnis füreinander  

V2: Du schenkst uns Vergebung und Zukunft und nimmst  

die Angst voreinander.  

V2: Du schenkst uns Vergebung und Zukunft und führst  

auf Wege zueinander.  

V2: Du schenkst uns Vergebung und Zukunft und lehrst  

das Hören aufeinander.  

V2: Du schenkst uns Vergebung und Zukunft und befreist  

zu einem neuen Leben miteinander.  

 

V/A: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund.  

 

V: Wir preisen dich, Herr unser Gott  

durch ihn, Jesus Christus, im Heiligen Geist  

und stimmen ein in den Lobgesang   

der himmlischen Chöre:  

 

Fürbitten 

Jesus Christus ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben für uns.  

Zu ihm dürfen wir mit unseren Anliegen kommen und beten: 



Freie Fürbitten – wer möchte kann auch Teelichte für die Bitten 

anzünden.  

Du Herr Jesus Christus bist unsere Hoffnung und unser Licht. Nimm 

unser Bitten an, die wir voll vertrauen zu dir getragen haben. Amen 

 

Einführung zum Mahl 

Heute Abend ist der Abend, an dem Jesus Brot und Wein nahm und 

sie selbst in diesem Gaben verschenkte.  

Heute Abend ist der Abend, an dem Jesus sich selbst aus Liebe an 

uns Menschen verschenkte.  

Auf unserem Tisch liegt die Bibel – Gottes Wort an uns. Es brennt 

die Kerze, die uns dran erinnert, dass Jesus selbst Licht und Liebe 

ist.  

Auf unserem Tisch liegen Brot und Wein.  

 

Wir empfangen heute ganz alltägliches Brot und geben es einander 

weiter. Wir heben das Glas Wein und schauen einander an – geben 

einander Ansehen. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl und 

fühlen uns hineingenommen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus.  

Wir nehmen uns Zeit, ruhig zu essen und zu trinken - zu 

schmecken.  

 

Brot und Wein teilen 

Brot hochheben  
Gott, unser aller Vater, wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, 

ein Brot ist so willst du uns Menschen zueinander führen – in dieser 

Gemeinschaft und auf der ganzen Erde. Kommt esst von diesem 

Brot, das uns eint! Und Jesus, der Herr, gebe uns seinen Frieden. 

 

Brot teilen, durchgeben – jeder bricht sich ein kleines Stück ab und 

isst. 

 
Wenn alle gegessen haben den Wein hochheben. 



Gott, unser aller Vater, wie dieser Wein aus vielen Beeren gekeltert 

jetzt ein Trank ist, so willst du uns Menschen zueinander führen – in 

dieser Gemeinschaft und auf der ganzen Erde. Segne diesen Wein, 

den wir miteinander trinken werden im Gedenken an den neuen 

Bund, den du durch Jesus gestiftet hast und stärke uns in der Treue 

zu dir und untereinander.  

 

Wein ausschenken, wir heben die Gläser und dann trinken wir.  
 

Vater unser 

Gemeinsam beten wir nun das Gebet, das uns weit über unsere 

Hauskirche hinaus verbindet mit den vielen Generationen, die es vor 

uns schon gebetet haben.  

Das Gebet das uns mit allen Anwesenden und mit allen, die wir 

schmerzlich vermissen verbindet.  

Das Gebet, das uns mit allen Christen auf der ganzen Erde 

verbindet, egal in welcher Sprache sie es sprechen. 

Das Gebet das uns schließlich mit Gott unserem Vater verbindet.  

Vater unser…. 

 

Lied: Den Herren will ich loben GL 395/1-3 

 

Segen 

Mit der Bitte um Gottes Segen  

beschließen wir unsere Feier:   

Der Vater schenke uns seine Liebe.  

Der Sohn erfülle uns mit seinem Leben.  

Der Heilige Geist stärke uns mit seiner Kraft.  
 

Und der Segen des allmächtigen Gottes,  

des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen  

Geistes + komme auf uns herab   

und bleibe bei uns und bei allen die wir im Herzen tragen. 
 

A: Amen. 



Lied: Meine Hoffnung und meine Freude GL 365/mehrmals 

 

Festliches Mahl 

Das letzte Abendmahl war sicher nicht nur ein ruhiges und 

besinnliches Fest. Pessach ist ein Freudenfest, auch wenn Jesus 

diesem Abend eine besondere Bedeutung gab. Auch wir dürfen uns 

freuen und miteinander Gemeinschaft im Mahl haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschluss 

Wenn das Fest beendet ist und der Tisch abgeräumt ist. Kann sich 

die Festgemeinschaft nochmals setzen und in die Flamme der Kerze 

blicken.  

 

Geteilt… 

Die Zeit und das Brot, 

das Glück und die Not, 

den Schmerz und den Tod. 

 

Geteilt… 

Den Kelch und den Wein, 

das Mahl und das sein, 

die Last und die Pein.  

 

Geteilt… 

die Tage und Fragen, 

das Weinen und Klagen, 

das Zittern und Zagen.  

 

Geteilt… 

Sammlung und Sendung, 

Beispiel und Handlung,  

Hingabe und Wandlung.  

 

Geteilt… 

Gemeinschaft, Freundschaft, 

Leidenschaft im neuen Bund.  

 

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir GL 286/mehrmals 

 

Die Kerze löschen und alle gehen.  


