
Vorschlag für eine Hausfeier in Krisenzeiten 

Unsere jüdischen Schwestern und Brüder haben uns ein Beispiel gegeben, 
wie gemeinschaftliches Feiern in schwierigen Zeiten funktionieren kann. 
Feiern Sie doch gemeinsam mit allen, die in ihrem Haus leben, ein 
Hausmahl, wie damals die ersten Christen auch. 
Nehmen Sie genug Brot (und andere Speisen) und Wein (und/oder andere 
Getränke) für allen Teilnehmenden und eine Bibel zur Hand. Decken Sie 
eine festliche Tafel damit, an der alle Platz haben. Ein*er übernimmt die 
Rolle des/der Sprecher*in (siehe unten). Essen und feiern sie im Anschluss 
gemeinsam, bis alles verzehrt ist, dann sprechen Sie das Dankgebet. 
Lassen Sie den Abend in Ruhe ausklingen und freuen Sie sich einfach an 
der Gemeinschaft in Jesu Namen. 

Eröffnung 

Sprecher*in: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 
Alle: Amen. 

Gebet 

Sprecher*in: 
Lasst uns beten: 
Jesus Christus, dein Wort rettet uns. 
Dein tägliches Brot erhält unser Leben. 
Dein lebendiges Wasser stärkt unsere Hoffnung. 
Dass das Sehnen in uns wach bleibe 
nach den Gaben deines Tisches 
und wir weitergeben, was wir empfangen haben, 
dazu hilf uns um deiner Liebe willen. 
Alle: Amen. 

Lesung 

Sprecher*in liest aus der Bibel 
(z.B. 2. Mose 12,1.3-4.6-8.10-14 und Lukas 22,7-20) und schließt mit 
den Worten: 
Gottes Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. 
Alle: Amen. 

 

 

Mahlsegen und Vaterunser 

Sprecher*in: 
Lasst uns beten: 
Guter Gott, segne diese Gaben, dass sie den Hunger nach Leben für einen 
Augenblick stillen. 
Segen diese Gaben, dass sie Trost schenken, wenn wir traurig sind. 
Segne diese Gaben, dass sie Hoffnung geben, Schwierigkeiten entgegen 
zu gehen. 
Segne diese Gaben, dass sie uns bestärken, uns jeden Tag neu in der 
Liebe zu üben. 

Wir beten mit Jesus Christus zu Gott, unserem Vater, der uns die Fülle 
seines Lebens schenkt: 

Alle: 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 Gemeinsames Essen 

Dankgebet 

Sprecher*in: 

Gott, Du kennst unseren Weg, 
den Weg, der hinter uns liegt, und den , der vor uns liegt. 
Denn Du bist unser Weg. 
Du begleitest uns mit Deiner erbarmenden und vergebenden Liebe. Du 
bist immer für uns da. 
Du hast uns für unseren Weg gestärkt. 
Lass uns unseren Weg als Schwestern und Brüder weitergehen hin zum 
Osterfest. 
Wir können es wagen, denn Du bist bei uns. 
Dafür danken wir Dir, guter Gott. 
Alle: Amen. 


