
Mahlfeier am Esstisch 
Vorschläge für Zuhause   
 
 
 
 

Auf dem Tisch sind Brot und Wein oder Traubensaft  
bereitgestellt 
 
 

 

 

Lied zum Mahl 

       Du bist das Brot, das den Hunger stillt (Lieder zwischen Himmel und Erde 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingangsgebet 

 z.B. Psalm 145,14-18: 

       Der Ewige hält alle, die da fallen 
       und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.  
       Aller Augen warten auf dich, 
       und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 
       Du tust deine Hand auf 
       und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 
       Der Ewige ist gerecht in allen seinen Wegen 
       und gnädig in allen seinen Werken. 
       Der Ewige ist nahe allen, die ihn anrufen, 
       allen, die ihn mit Ernst anrufen. 
       Amen 
 



 
Dankgebet für Brot und Wein  
       Schöpfer des Lebens, wir loben dich. 
       Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. 
       Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. 
 
       Schöpfer des Lebens, wir loben dich. 
       Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes. 
       Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden. 
 
       Wie aus den Körnern das Brot, aus den Trauben der Wein geworden ist, 
       so mache aus uns eine Gemeinde, ein Zeichen des Friedens für diese Welt. 
                                                                         (Evangelisches Gesangbuch 822) 
 
 
 
Gebet zur Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu 
       Wir erinnern uns:  
       Jesus nahm beim letzten Mahl mit seinen Jüngerinnen und Jüngern das Brot. 
       Er sprach das Dankgebet, brach das Brot, teilte es aus und sagte:  
       Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
 
       Er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagte: 
       Das ist das Blut des neuen Bundes,  
       das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
 
       Wir erinnern uns und spüren: 
       So bist du bei uns. 
 
 
 
Vaterunser 
 
 
 
Brot und Wein/Saft können geteilt werden mit den Worten:  
       Das Brot des Lebens - für dich 
       Der Kelch des Heils - für dich 
 
 
Dankgebet: 
       Danket Gott, denn Gott ist freundlich 
       Und Gottes Güte währet ewiglich. 
       Amen 
 
 
Segen: 
       Gott segne dich und behüte dich. 
       Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
       Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
       Amen 


