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1 G. Agape – Gemeinschaftsfeier 
Vorbilder dieser Feier sind die urchristlichen Agapen (vom neutes-
tamentlichen Wort „agape“ = Liebe) und die Liebesmahle der 
Herrnhuter Brüdergemeine. 
Im frühen Methodismus beginnen die Agapen mit Gesang und Ge-
bet. Gebäck oder Brot werden ausgeteilt, dazu Wasser oder Tee 
ausgeschenkt. Für die Armen wird eine Kollekte erhoben. Schließ-
lich haben alle Anwesenden Gelegenheit zu einem Erfahrungszeug-
nis. 
„Die eigentliche Absicht eines Liebesfestes ist eine freie und famili-
äre Aussprache, bei der jeder Mann und auch jede Frau die Frei-
heit hat, irgendetwas, das zur Ehre Gottes dient, zu sagen. „ (John 
Wesleys Tagebuch vom 19.7.1761) 
In den sechziger Jahren unsres Jahrhunderts werden die altkirchli-
chen Agapen als „Gottesdienste in neuer Gestalt“ wiederentdeckt. 
Die Gemeinschaftsfeier ist ein Gottesdienst, in dem wir unsre Zu-
sammengehörigkeit als Brüder und Schwestern in der Gemeinde 
besonders thematisieren und praktizieren. Wir tauschen Erfahrun-
gen aus, essen miteinander und legen unsre Opfergaben zusammen. 
So lassen wir uns von der Liebe Jesu Christi her in unsrem Glauben 
stärken und für unsern Dienst in der Welt zurüsten. 
Einige Bausteine werden in der einen und andern Form stets dazu-
gehören: Lobgesänge, Anbetung und Dank vor Gott im Blick auf 
seine Liebe. 
Dieses Lob Gottes kann in eine Gebetsgemeinschaft einmünden. 
Gebete können aber 
auch vorbereitet werden. 
Persönliche Wortbeiträge, möglichst zeugnishaft und auf ein vorher 
angekündigtes Thema ausgerichtet; alle Teilnehmer/innen sollen 
mit ihren Glaubenserfahrungen, Bekenntnissen oder ermahnenden 
Beiträgen zu Wort kommen können. 
Ein in der Regel bescheidenes Mahl, es sei denn, ein Fest wird ge-
feiert. Wir feiern hier unsre Zusammengehörigkeit in der Liebe Jesu 
Christi und stellen die verpflichtende Gemeinschaft dar, in die sie 
uns weist, vgl. Act 2,42. – Im Unterschied zum symbolischen Essen 
beim Abendmahl handelt es sich hier um eine richtige Mahlzeit. 
Dieser Gottesdienst eröffnet auch die Möglichkeit zu christlicher 
Tischgemeinschaft, wo eine gemeinsame Abendmahlsfeier noch 
nicht möglich ist. 
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Tischgespräche über das Thema, aber auch ohne thematische Vor-
gaben. 
Austausch und Informationen über Themen, die unsre Gemeinschaft 
betreffen, z.B. über Kranke und Genesene, Weg- und Zuzüge. 
Für die Gestaltung der Feier bieten wir die folgende Ordnung an. 
Sie ist als Materialsammlung zu verstehen. 
Begrüßung  
Einführung  
(Kurze Erläuterung, was Agape ist und Erklärung des festgelegten 
Themas der Gemeinschaftsfeier)  
Singen  
(Anbetungs-, Lob- und Danklieder für Gottes große Liebe, auch 
Lieder der Gemeinde und der Gemeinschaft [nicht nur ein Lied!]) 
~ 242  Mit Jauchzen freuet euch 
~ 431  Feiert mit uns ein Fest vor dem Herrn 
~ 445  Komm her, freu dich mit uns 
~ 27 Ich will dem Herrn singen 
~ 21 Auf singet dem Herrn 
~ 23 Ich lobe meinen Gott 
~ 432 Wir sind hier zusammen 
Gebet 
~ (freies Gebet oder Wechselgebet von vier Sprechern 

/Sprecherinnen) 
E1 Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir und beten dich 

an. Du hast uns geschaffen, und wir sind dein eigen. Du liebst 
uns; dein Sohn gab sein Leben für uns. Er erlöste uns von uns-
rer Schuld und schenkt uns Gemeinschaft mit dir. Er macht un-
ser Leben neu. Vater, wir danken dir, dass Jesus Christus in 
unsre Welt kam und mit uns Menschen gelebt hat. Er hat auch 
die geliebt, die von andern verachtet wurden, und hat sie mit 
Heilung, Hoffnung und Leben beschenkt. 

E2 Vater, wir danken dir für deine Gemeinde in der Welt, für das, 
was sie ist und durch deine Gnade sein kann: eine Brücke, die 
Getrenntes durch Liebe verbindet, ein Licht der Hoffnung für 
Menschen in Verzweiflung, ein lebendiges Zeichen für Ge-
rechtigkeit und Freiheit, eine stete Erinnerung, dass Jesus 
Christus die Welt umfängt und erlöst.  
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E3 Vater, vergib uns unsre Selbstsucht und hilf uns zu einem Le-
bensstil, der durch Gerechtigkeit und Liebe bestimmt ist. 
Vergib uns, wo wir andern durch unsre hohen Ansprüche 
schaden. Mach uns bereit, für andre da zu sein, mit ihnen zu 
teilen und deinen Segen weiterzugeben. Vergib uns unsern 
Stolz und unsre Eitelkeit: dass wir lieber belehren, als uns et-
was sagen zu lassen. Hilf uns, von den Sanftmütigen zu lernen.  

E4 Vater im Himmel, öffne uns die Augen für eine Welt, wie du 
sie in deiner Liebe gedacht hast: eine Welt, in der den Schwa-
chen ihre Würde und ihr Recht nicht vorenthalten werden, eine 
Welt, in der wir Freude und Lasten miteinander teilen, eine 
Welt, in der alle Menschen dich als Vater lieben und sich als 
Schwestern und Brüder annehmen, eine Welt, in der der Friede 
wächst und das Zusammenleben der Menschen immer mehr 
von der Achtung voreinander bestimmt ist.  

E1–4 Gib uns die Kraft und den Mut, im Namen Jesu Christi Schritte 
auf diese Welt hin zu gehen. Amen.  

~ Ein weiterer Vorschlag für das Gebet, der sich in folgender 
Weise durchführen lässt: Ein weiß gedeckter Tisch mit Blumen 
steht bereit. Auf ihm finden später Kreuz und Kerze, Brot und 
Krug Platz. Die Stühle sind im Halbkreis/Kreis aufgestellt, 
kleine Tische zum Abstellen der Trinkgläser.  

E1 Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Zusage, dass du je-
den Tag bei uns bist und uns in deiner Liebe umgibst. Herr, wir 
brauchen dich, darum regiere unser Herz, unser Denken und 
Tun.  

E2 Herr, komm zu uns mit deinem Licht, das die Finsternis durch-
dringt. Lass uns dein Licht aufnehmen und an andere weiter-
geben, die im Dunkel sind, damit auch sie in deinem Licht zur 
Freude finden.  

E3 Herr, komm zu uns mit deinem Wort, das für uns Brot des Le-
bens ist. Lass uns dein Wort hören und lass es in uns wirksam 
werden. Hilf uns, es denen weiterzusagen, die nach einem 
sinnvollen Leben hungern, damit sie dein Leben finden.  

E4 Herr, komm zu uns mit deiner Kraft. Du bist die Quelle des 
Lebens und erquickst uns. Gib uns von deinem lebendigen 
Wasser zu trinken und hilf uns, es denen weiterzugeben, die 
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durstig und schwach sind. Stärke sie, damit sie Glauben und 
Hoffnung finden. Amen.  

(Der Tisch wird gedeckt.)  
E1 (bringt Kerze zum Tisch) 

Jesus Christus ist das Licht der Welt.  
E2 (bringt Brot auf Brotteller zum Tisch) 
Jesus Christus ist das Brot des Lebens.  
E3 (bringt Krug mit Wasser zum Tisch) 
Jesus Christus ist das lebendige Wasser.  
E4 (bringt Kreuz zum Tisch) 
Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
Gemeindelied  
~ 397,1.2.6.7.Herz und Herz vereint zusammen 
~ 412 Wir sind eins in dem Herren 
~ 568 Wo Menschen sich vergessen 
~ 443 Gut, dass wir einander haben 
Tischgemeinschaft 
Wir sind zusammengekommen, um zu singen, zu beten und Ge-
meinschaft miteinander und mit Gott zu haben. Wir haben ein ein-
faches Mahl. Das gemeinsame Essen soll Ausdruck christlicher 
Gemeinschaft sein.  
(Während der Mahlzeit läuft das Gespräch an den Tischen.) 
Persönliche Wortbeiträge 
(Der Leiter/die Leiterin führt dazu hin; dazwischen Liedstrophen 
oder Kanons. Dem Austausch geistlicher Erfahrungen können aktu-
elle Informationen voran gehen oder angefügt werden.) 
Gebetsgemeinschaft 
Vaterunser  
Gemeindelied 
~ 558 Hilf uns einander helfen, Herr 
Dankopfer 
Wir schließen unsre Gemeinschaftsfeier mit einem besonderen Op-
fer ab. Wir wollen an die Schwestern und Brüder denken, die auf 
das Lebensnotwendige verzichten müssen. Mit ihnen wollen wir 
teilen. Deshalb sammeln wir jetzt ein Opfer für . . . 
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Gemeindelied  
~ 460 Ehre sei Gott in der Höhe 
~ 503 Komm Herr segne uns 
~ 446 Ausgang und Eingang 
~ 488 Bewahre uns Gott 
~ 500 Nun segne und behüte uns 
~ 502 Friede sei nun mit euch allen 
Segen 
Herr, segne uns, lass uns dir dankbar sein. Lass uns dich loben, so-
lange wir leben, und mit den Gaben, die du uns gegeben, wollen wir 
tätig sein. Herr, geh' mit uns und lass uns nicht allein. Lass uns dein 
Wort und dein Beispiel bewahren, in der Gemeinde deine Kraft er-
fahren, lass uns wie Brüder und Schwestern sein! Herr, sende uns, 
lass uns dein Segen sein. Lass uns versuchen zu helfen, zu heilen 
und unser Leben wie das Brot zu teilen. Lass uns ein Segen sein. 
Amen. (2) 


