
A B E N D M A H L S - G O T T E S D I E N S T M I T B I B E L T E I L E N 

Ablauf: 

Eröffnung 

Lied: 

Psalm (siehe Seiten 12-55 im LzH) 

Gebet (Klage und Dank) 

Lied: --^ - - . 

- Bibelteilen (siehe Seite 54 im LzH) 

- Lied . . .5 

Abendmahl 

o Einleitung 

o Einsetzungsworte ' 

o Liedruf: Christe, Du Lamm Gottes 

o Friedensgruß 1-

o Austeilung 

o Gebet ~-

- Lied 

Fürbitten 

Vaterunser 

Segen 

Lied 

Gruppen: 

- Lieder 

Psalm 

Gebet (Klage und Dank) 

Einleitendes Gebet zum Bibelteilen 

- Fürbittengebet 

Raumgestaltung ' , i ,-• ,> 



1. Petrus 2,1-10 

1 So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle 

üble Nachrede 

2 und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen 

Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, 

3 da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 

4 Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen 

ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. ^ ' ^ 

5 Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur 

heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind 

durch Jesus Christus. 

6 Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen 

auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht 

zuschanden werden.« 

7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist 

er »der Stein, den die Bauleute verworfen haben; der ist zum Eckstein 

geworden« (Psalm 118,22) 

8 und »ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« (Jesaja 8,14). Sie 

stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt 

sind. 

9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein 

heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten 

dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht; 

10 die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht 

in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid (Hosea 2,25). 
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