ABENDMAHL – Leitfaden für die individuelle Durchführung
Sinn
Heute erleben wir die Gegenwart von Jesus Christus durch Gottes Geist. So können wir
seinen Wunsch und seine Bitte, das Abendmahl zu feiern, wahrnehmen. Dabei geht es
nicht um ein traditionelles Ritual, sondern es handelt sich um ein sehr aktuelles Werkzeug
Jesu Christi mit einer enormen Kraft. In Lukas 22.15 steht:
Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für
euch gegeben wird; dieses tut zu meinem Gedächtnis!
Die Handlung des Abendmahls hat eine tiefe geistliche Wirkung, denn es geht um den
zerschundenen Leib und das vergossene Blut von Jesus Christus. Es ist eine Form der
Anbetung, eine heilige Handlung und ein Akt der Erinnerung an diesen neuen Bund
zwischen Gott und uns Menschen. Etwas EINMALIGES

Voraussetzung
Durch das Einnehmen des Abendmahls bezeugen wir unsere Nachfolge und deinen
Glauben an Jesus Christus. Dies ist nichts Oberflächliches, vielmehr verbinden wir uns im
Geist mit Gott. Somit ist das Abendmahl für alle Menschen, welche die Botschaft von
Jesus Christus verstanden und im Glauben angenommen haben, das heisst ihr Leben
ihm übergeben haben. (1Kor 11,26-29) Dies ist sehr wichtig und gilt ohne Ausnahme.
Für die Zeit und die Wiederholungen gibt es keine Einschränkung, das heisst, wir können
das Abendmahl zu jeder Zeit und so oft wie wir wollen, feiern. Auch der Ort spielt keine
Rolle. Es kann allein oder zu zweit, wie auch in Gruppen durchgeführt werden. Diese
Feier bedeutet zudem ein wichtiger Teil der Fürbitte, der Anbetung, sowie der
Wegweisung des Bösen und der Heilung.

Vorbereitung
Als Vorbereitung auf diese innige Begegnung sollten wir unsere Beziehung zu Gott, zu
den Glaubensgeschwistern und dem Umfeld, d.h. unser Herz überprüfen. (1Kor 11,26-29)
Wir können uns folgende Fragen stellen:
- Wem ist noch zu vergeben? (Ablehnung, Unfreundlichkeit)
- Wo gibt es Bitterkeit, falsches Handeln oder Stolz anstelle von Demut?
- Wo haben wir selbst entschieden, statt Gottes Weisung abgewartet?
Sprechen wir, wenn nötig, in einem Gebet Vergebung aus, tun Busse und versprechen,
nicht wieder dasselbe zu tun.

Ablauf
Wir nehmen ein kleines Stück Brot in die Hand
Mögliches Dieses Brot repräsentiert deinen gebrochenen Leib, Jesu Christus. Ich stelle
Gebet:
stelle mich auf dein Wort aus Jesaja 53,5 und bitte dich um Heilung
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten;
wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und
wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt.
Das Brot essen
Wir nehmen den kleinen Becher mit Traubensaft / Wein in die Hand
Mögliches Dieser Becher repräsentiert das Blut Jesu, unsere Erlösung. Durch sein Blut
Gebet:
gab es Errettung. Wir danken dir Herr, dass wir in Deinem Namen gerettet,
geheilt und befreit sind. wir bitten Dich auch für die Errettung von ……
(Namen von Menschen, die noch nicht gerettet sind.) unter Math 26,27-28
Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen
Jüngern: »Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund
zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer
Sünden vergossen.
Den Wein trinken
Wir bleiben ruhig vor unserem Herrn und danken
ihm für die Befreiung durch den neuen Bund.

