Gottesdienst
am Gründonnerstag
mit Agapefeier
9. April 2020 / 17:00 Uhr

#liebeteilen

Zum Gründonnerstag gehört die Feier des Heiligen Abendmahls. In diesem Jahr können wir es nicht gemeinsam in unseren Ortskirchen feiern.
Wir vermissen diese Gemeinschaft untereinander und besonders mit Jesus
Christus schmerzlich.
In Anlehnung an das letzte Mahl Jesu, das Passahmahl, können wir dennoch gemeinsam ein Agapemahl feiern. Landesbischof Tobias Bilz lädt uns
ein zu einem Gottesdienst in der Diakonissenhauskirche in Dresden, der
per Livestream in alle Wohnungen übertragen wird. Auf diese Weise miteinander verbunden – können wir Brot und die Frucht des Weinstocks miteinander teilen. Ob allein oder mit der Familie – zu diesem Agapemahl am
Gründonnerstag-Abend sind Sie herzlich eingeladen und dürfen sich im
Geiste mit anderen Menschen verbunden wissen.
Denn eines ist gewiss: Jesus findet einen Weg, uns zu verbinden und uns
nahe zu sein – in Brot und der Frucht des Weinstockes, in Wort und Liebe.
Was brauchen Sie für die Agapefeier zu Hause?
Den Gottesdienstablauf mit den Gebets- und Liedtexten zum Mitbeten und
Mitsingen finden Sie ab Mittwoch unter www.evlks.de/live
Den Gottesdienst können Sie am PC, Smartphone und Tablet mitverfolgen.
Den Link dazu finden Sie am Donnerstag ebenfalls unter www.evlks.de/
live bzw. direkt unter www.youtube.com/evlksachsen.
Richten Sie zur Agapefeier Ihren Raum entsprechend her. Ein festlich gedeckter Tisch, Kerzen und ein kleines Kreuz erinnern daran, dass wir Gäste
Jesu sind. Blumen, die Bibel, die Herrnhuter Losungen, ein Andachtsbuch
können ebenfalls auf dem Tisch liegen und Lebenszuversicht zum Ausdruck
bringen. Ihr Tisch soll zeigen, dass Sie Gäste an einem Mahl der Freude und
der Hoffnung sind. In Brot und in der Frucht des Weinstockes schmecken
wir Jesu Gegenwart und lassen uns stärken in der Gewissheit, dass uns
weder Schuld noch der Tod von der Liebe Gottes trennen können.
Auf der Tischdecke befinden sich der Teller mit Weintrauben und der Teller
mit einem (vielleicht sogar selbst gebackenen) Brot, das zum leichten Teilen
vorbereitet worden ist (in kleine Brotwürfel geschnitten).
Bereiten Sie sich gemeinsam auf dieses Festmahl vor und versammeln Sie
sich um den geschmückten Tisch der Agapefeier. Seien Sie sich gewiss: Jesus
wird mit Ihnen und uns allen gemeinsam an den gedeckten Tischen zu
Hause vom Brot und von der Frucht des Weinstockes essen.
Teilen Sie Ihr Agapemahl auch mit anderen. Posten Sie ein Bild von Ihrem
gedeckten Tisch unter dem Hashtag #liebeteilen

www.evlks.de/live

