
 
 
 
 
 
 
Abendmahlsgottesdienste im Kirchenjahr –  
ausgewählte Beispiele 
 

(nach gemeinsam gottesdienst gestalten 15, überarb.) 

 
 
Altjahrsabend 
 

Christine Tergau-Harms 
 
Und wandle sie in Segen 
 
Grundform I mit Beichtgebet / Vorbereitung 
 
Diese Liturgie gründet sich auf Gedanken aus Jochen Kleppers Lied „Der du die Zeit in 
Händen hast“ (EG 64). Die Textzitate werden hier gesprochen. Es wird aber 
vorausgesetzt, dass das Lied im Gottesdienst vorher schon gesungen wurde. 
 
AT: Prediger Sal 3,1-15 
Ep.: Röm 8,31b-39 
Ev.: Matthäus 13,24-30 
 
 
Lied als Einladung 
Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn (EG 363,1.7) 
(Auf die Melodie dieses Liedes wird meistens auch EG 64 gesungen.) 
 
Beichtgebet / Vorbereitung 
Bevor wir an Gottes Tisch treten, 
lasst uns ablegen, was schwer war im vergangenen Jahr 
und was uns jetzt auf der Seele liegt. 
 
Der du die Zeit in Händen hast, 
Herr, nimm auch dieses Jahres Last 
und wandle sie in Segen. 
 
Gott, wir halten dir unsere Hände hin,  
gefüllt mit der Last dieses Jahres. 
Wenn wir an deinen Altar treten, Gott,  
wollen wir diese Last ablegen. 
Nimm sie und wandle sie in Segen. 
Dass Gutes daraus wird. 
Dass wir versöhnt werden. 



Wenn wir zu deinem Tisch kommen, 
verwandle uns durch Brot und Wein, 
damit wir erleichtert und gestärkt ins neue Jahr gehen können. 
 
Wir halten dir unsere leeren Hände hin. 
Fülle du sie mit dem, was wir brauchen. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. 
Amen. 
Musik (Die Melodie des Liedes klingt instrumental an.) 
 
Lobgebet (Präfation) 
Du, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
es ist gut, dich zu preisen, es ist richtig, dir zu danken. 
Wo sich alles verändert, bleibst du beständig. 
Du bleibest, der du bist, 
in Jahren ohne Ende. 
 
Überquellend ist die Fülle des Guten, 
das du uns vom Himmel her zukommen lässt. 
Und es strömt deiner Liebe Born 
in unsre leeren Hände. (vgl. Str. 4) 
 
Du hast deinen Sohn Jesus Christus 
in unsere Welt gesandt. 
Er hat unser vergängliches Leben geteilt. 
Er hat es überwunden und verwandelt –  
und nimmt uns mit zu unvergänglichem Leben. 
 
Wir danken dir und loben dich und singen dir 
zusammen mit allen Menschen und Mächten 
in Zeit und Ewigkeit:  
 
Dreimalheilig (Sanctus) 
 
Einsetzungsworte 
 
Abendmahlsgebet 
Sende auf uns deinen heiligen Geist. 
Erfülle uns mit deiner Liebe. 
So gehen wir zuversichtlich und mit Vorfreude 
ins neue Jahr. 
Nun von dir selbst in Jesus Christ 
die Mitte fest gewiesen ist, 
führ uns dem Ziel entgegen. 
 
Vaterunser – Friedensgruß 
 
Lamm Gottes (Agnus Dei) 
oder Lied 
Nun lasst uns gehen und treten (EG 58, 1.9.14-15) 
 
Austeilung 



 
Schlussgebet / Sendungsgebet 
Gott, du hast uns verwandelt durch Brot und Wein. 
Du hast uns gestärkt für den Weg ins neue Jahr. 
Dafür sind wir dir dankbar. 
Wir wissen nicht, was kommt. 
Aber wir vertrauen: 
Du weißt den Weg, du weißt das Ziel. 
Leite uns, begleite uns. 
 
 
Der du allein der Ewge heißt 
und Anfang, Ziel und Mitte weißt 
im Fluge unsrer Zeiten: 
bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 
damit wir sicher schreiten. 
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