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FriZZ - Abendmahl am 08.09.2017 
 

1. Begrüßung, Überblick, Spiel 
2. Lied 
3. Andacht 

mit Lied „Who am I“ 
Abendmahl der Band 

4. Lobpreiszeit 
 Abendmahl immer mit 8-10 Leuten am Tisch 
 Tisch zum Kerzen anzünden 
5. Schlussansagen 

 
 
Liebe FriZZler, 
 
als Kirche feiern wir jeden 1. Sonntag im Monat Abendmahl im Gottesdienst. Da 
letzte Woche aber unser genialer Gemeindefesttag war, hat die Gemeindeleitung alle 
ermutigt, dass Abendmahl in Hauskreisen zu feiern, oder in den kleineren Gruppen. 
Daraufhin hat Freddy vorgeschlagen, dass wir doch im FriZZ heute Abendmahl 
feiern.  
 
Das wollen wir tun. 
Wir werden das folgendermaßen machen: 
1. Ich werde ein paar Gedanken zum Abendmahl geben 
2. Ich werde einen Text zum Abendmahl lesen 
3. Wir werden ein Lied zum Abendmahl hören - was auch das Lied der nächsten 
Themenreihe sein wird, die in zwei Wochen beginnt 
4. Während des Liedes wird die Band das Abendmahl feiern.  
5. Dann wird die Band mit uns mehrere Lieder singen 
6. Dabei werden wir parallel immer mit 8 Leuten hier am Tisch Abendmahl feiern.  
 

A. Ein paar Gedanken 
Das mit dem Abendmahl kann manchmal ganz kompliziert sein. Je nachdem aus 
welcher Kirche du kommst. Es gibt ein lutherisches Abendmahlsverständnis. Es gibt 
ein katholisches Abendmahlsverständnis. Und es gibt ein freikirchliches Verständnis. 
Bei uns ist auf jeden Fall jeder zum Abendmahl eingeladen. Es ist freiwillig. Und wir 
glauben, dass man ein Nachfolger von Jesus sein sollte, um daran teilzunehmen.  
 
Was kann beim Abendmahl passieren: 
 
1. Du kannst erkennen und bekennen pp 
Du erkennst deine große Schuld. Jesus Christus musste für dich sterben. Du bist 
getrennt von Gott und ein Sünder. Und die Sünde haben wir drauf. Jesus sagt 
einmal: pp (Mk 7,21):  
21 Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken und mit 
ihnen Unzucht, Diebstahl und Mord; 
22 Ehebruch, Habsucht und Niedertracht; Betrug, Ausschweifung und Neid; 
Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. 
23 All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein.« 
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2. Jesus wird die Schuld vergeben pp 
Jesus zeigt uns die Schuld auf, damit wir sie bekennen. Jesus möchte uns die 
Schuld vergeben. 1Joh 1,9 
9 Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er 
vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, ´das wir begangen 
haben`.  
10 Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und 
geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben.  
 
Jetzt ist es ja so, dass man das in der Regel einmal grundsätzlich macht und dann 
aber auch immer wieder. Sünde ist ja erstmal ein Zustand, ein Modus, aus dem uns 
Gott herausholt. Wir sind befreit von der Schuld. Aber wir machen uns immer wieder 
die Füße dreckig. Es gibt eine interessante Abendmahlszene in Joh 13, 1-15 
 
3. Du kannst motiviert werden anderen dienen pp 
Viele von euch machen das schon. In der Gemeinde. Das ist nicht einfach nur 
„ehrenamtliche Mitarbeit“. Ihr dient Jesus. Ihr dient uns: In der Band, beim Aufbau der 
Technik… das ist gut. Das ist Füße waschen.  
Jesus hat dir so gedient, dass er für dich gestorben ist. Das motiviert zum Dienst für 
andere.  
 
4. Du kannst feiern pp 
Für mich ist das voll der Grund zu feiern. Gott anzubeten. Lieder zu singen. Gott liebt 
mich. Ich erkenne und bekenne meine Schuld. Jesus vergibt mir meine Schuld. Ich 
bin befreit zu dienen.  
Da schmecke ich doch einfach beim Abendmahl, wie freundlich der Herr ist.  
Das kommt für mich in diesem Bild zum Ausdruck: pp Jesus 
 
Und in Psalm 34. Diesen Psalm schreibt David als er eine große Krise hatte. Da 
kommt dieser Satz vor (9). Nach Luther 1912: „Schmecket und sehet, wie freundlich 
der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn traut!“ 
Er ist auch ein Psalm extra für junge Leute. Werdet ihr gleich sehen.  
 
→ anschließend hören wir ein Lied und ich lade die Band ein, Abendmahl zu feiern. 
Dann beginnen wir mit dem Lobpreis.  
→ während des Lobpreises bitte ich immer nach und nach 8-10 Leute an den Tisch 
zu kommen. Wir feiern dann das Abendmahl.  
→ wenn du Gott etwas ganz besonderes zu sagen hast, oder dir etwas ganz wichtig 
geworden ist, kannst du an dem anderen Tisch gerne eine Kerze anzünden 
 

B. Psalmlesung Psalm 34 
 

C. Lied: Who am I pp 
4. Während des Liedes wird die Band das Abendmahl feiern.  
5. Dann wird die Band mit uns mehrere Lieder singen 
6. Dabei werden wir parallel immer mit 8 Leuten hier am Tisch Abendmahl feiern.  
 
 
Aufbau: Kerzentisch, Abendmahltisch, Brot, Saft, Feuerzeug, Teelichter 
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