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Vorwort
Menschen brauchen Menschen. Gott braucht Menschen.

Weit über hundert Gemeinden laden beim Kirchentag in Hamburg 2013 ein zum
Feierabendmahl. Großartig, dankeschön! Die Gäste des Kirchentages freuen sich
auf die Gottesdienste mit ihren Gastgeberinnen und Gastgeber am Freitagabend.
In der Mitte von über 2000 Veranstaltungen wird eingeladen: zum Zur-Ruhe-Kommen, zum gemeinsamen Beten und Hören, zum Feiern und Essen, zur Begegnung
miteinander.
In jedem Gottesdienst kommen Vertikale und Horizontale, kommen Gottes Wort
und unsere Antwort, kommen Himmel und Erde zusammen. Beim Feierabendmahl
des Kirchentages wird das besonders betont: Gottes Wort ruft uns zur Gemeinschaft
und dann in die Verantwortung für die Welt. „Mehr essen beim Abendmahl und mehr
beten beim Essen“ – Dorothee Sölle (1929–2003) hat in Hamburg an eine Besonderheit des Feierabendmahls erinnert. Wir brauchen Gott und wir brauchen Stärkung
und wir brauchen einander, wenn wir als Kinder Gottes leben wollen. Die Kinder
Gottes werden reich beschenkt und haben viel zu tun.
Paulus nimmt im 1. Korintherbrief den menschlichen Leib und seine Glieder als
Bild für die Menschen in den Kirchen und Gemeinden: Wir sind nicht allein unterwegs, wir müssen nicht alles selber tun, wir können uns freuen über das, was
andere können. Ich werde meinen Teil im Ganzen finden. Das ist eine gute Nachricht für alle, die sich zu viel aufladen: Ich bin nicht der Nabel der Welt. Das ist
eine gute Nachricht für alle, die sich zu wenig zutrauen: Ich werde gebraucht.
Gott sei Dank.
Das Feierabendmahl am 3. Mai 2013 bietet eine wunderbare Gelegenheit, Gott für
die Menschen um uns herum zu danken, mit ihnen zu beten und zu singen und zu
essen und zu feiern – und Gott so die Ehre zu geben.

Joachim Lenz
Kirchentagspastor
Fulda/Hamburg, im Dezember 2012
Der Redaktionskreis

Doris Joachim-Storch, Martin Heider, Bettina Hertel, Johanna Hestermann,
Dr. Gisela Matthiae, Katharina Röhr, Holger Treutmann
Harald Kenner, Joachim Lenz, Wolfgang Nebel, Philipp Sommerlath

Übrigens: Wenn in diesem Materialheft die weibliche Form der Anrede gewählt ist,
sind Männer ebenso gemeint.
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1. Korinther 12,21–27
Übersetzungen
Kirchentagsübersetzung

21 Das Auge kann doch nicht der Hand sagen: „Dich brauche ich nicht“.
Auch der Kopf kann zu den Füßen nicht sagen: „Euch brauche ich nicht“.
22 Nein, im Gegenteil! Gerade auf die Körperteile, die als weniger wichtig gelten,
kommt es an.
23 Die Körperteile, die uns nicht vorzeigbar scheinen, umgeben wir mit besonderer
Aufmerksamkeit, und bei unseren schlecht angesehenen Körperteilen wenden
wir besondere Sorgfalt auf,
24 unsere angesehenen brauchen das nicht. Gott aber hat den Körper zusammengefügt und den benachteiligten einen höheren Wert gegeben,
25 damit es im Körper keine Zerrissenheit gibt, sondern alle Glieder füreinander
sorgen.
26 Wenn ein Körperteil leidet, leiden alle anderen mit; wenn ein Körperteil besonders gewürdigt wird, freuen sich alle anderen mit.
27 Ihr seid der Körper des Messias, jede und jeder ein Teil davon.
Lutherübersetzung

21 Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder auch das
Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht.
22 Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen,
die nötigsten;
23 und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf Anstand;
24 denn die anständigen brauchen‘s nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben,
25 damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen.
26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied
geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.
27 Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied.
English

New revised Standard Version
21 The eye cannot say to the hand, »I have no need of you,«
nor again the head to the feet, »I have no need of you.«
22 On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable,
23 and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the
greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty,
24 which our more presentable parts do not require.
But God has so composed the body,
giving greater honor to the part that lacked it,
25 that there may be no division in the body,
but that the members may have the same care for one another.
26 If one member suffers, all suffer together;
if one member is honored, all rejoice together.
27 Now you are the body of Christ and individually members of it.
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In Leichter Sprache

Da steht der Text in der Bibel: Der Text steht im 1. Korintherbrief.
Er steht in Kapitel 12. Der Text beginnt mit Vers 21. Er geht bis Vers 27.
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
wenn ihr zu Gott betet: Dann seid ihr eine Gemeinde.
Wenn ihr euch helft: Dann seid ihr eine Gemeinde.
Liebe Schwestern, liebe Brüder,
ihr seid Gemeinde.
Jeder Mensch ist da wichtig.
Auch wenn ihr unterschiedlich seid.
Jeder Teil einer Gemeinde ist wichtig.
Dazu ein Vergleich:
Hier wird über den menschlichen Körper geredet.
Der menschliche Körper hat viele Teile.
Jedes Teil ist auf das andere angewiesen.
Jedes Teil braucht das andere.
Jedes Teil ist wichtig.
Das Auge braucht die Hand.
Die Hand braucht das Auge.
Genauso braucht der Kopf die Füße.
Und die Füße den Kopf.
Die Teile sollen nicht miteinander streiten.
Ein Körper hat viele Teile.
Manche sind klein und schwach.
Wir bemerken sie nicht.
Sie sind wichtig.
Gott sagt: Jedes Teil ist wichtig.
Manche Teile an unserem Körper finden wir nicht schön.
Wir wollen sie verstecken. Wir schämen uns.
Das brauchen wir gar nicht. Gott sagt: Jedes Teil ist wichtig.
Manche Teile unseres Körpers finden wir toll.
Die zeigen wir gerne. Wir freuen uns.
Gott sagt: Jedes Teil ist wichtig.
Gott hat den Körper zusammengefügt.
Gott sind alle Teile gleich wichtig.
In dieser Geschichte ist der menschliche Körper ein Bild.
Ein Bild für eine Gemeinde.
In der Gemeinde gibt es viele Teile. Kleine. Schwache. Starke. Schöne.
Gott sagt: Jedes Teil ist wichtig.
Ein Teil ist traurig. Dann sind es alle anderen auch.
Weil es dem einen Teil nicht gut geht.
Ein Teil ist glücklich. Dann sind es die anderen auch.
Weil es dem einen Teil gut geht.
Gott sagt: Ihr alle seid ein Teil von einem Körper.
Jedes Teil ist auf ein anderes angewiesen.
Und das ist gut so.

Feierabendmahl
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Praktische Hinweise
Wozu Feierabendmahl?
Nicht ohne einander!

Das Feierabendmahl gehört zum Kirchentag. Von hier ist es 1979 in Nürnberg
ausgegangen und Hamburg 1981 war eine wichtige Station bei diesem Start. Es ist
keine Gottesdienstform, sondern vor allem ein Anliegen. Es tat und tut not, das
Abendmahl aus der Schatzkammer des Heiligen heraus an die gottesdienstliche
Öffentlichkeit zu holen, seine tiefe Symbolik erfahrbar zu machen und seine vielen
Dimensionen immer wieder neu verschieden zu gewichten und greifbar werden zu
lassen. Der Ruf in die Gemeinschaft der Christinnen und Christen mit Christus,
das Gedächtnis an sein Leben und Wirken für uns, die Vergebung von Schuld, der
Ruf zur Einheit, die körperliche Wahrnehmung mit allen Sinnen, die Heiligung
des alltäglichen Essens und Trinkens, die Gegenwart des Auferstandenen unter
uns, der Blick in das Reich Gottes – das sind Hauptaspekte des Abendmahls, das
von der versammelten Gemeinde gefeiert wird.
Eng damit verbunden ist die gegenseitige Gastfreundschaft beim Abendmahl. In
den letzten vierzig Jahren haben wir solche Gemeinschaft zwischen vielen Kirchen
etablieren können, in Europa durch die Leuenberger Konkordie 1973, aber auch
durch die volle Gemeinschaft mit der Evangelisch-methodistischen Kirche, mit der
Kirche von England, der United Church of Christ in den USA und anderen, ihnen
verwandten Kirchen darüber hinaus.
Als verschiedene Menschen aus verschiedenen Kirchen kommen wir am Tisch
Gottes zusammen, um zu schmecken und zu sehen, wie freundlich unser Gott ist.
Die Feierabendmahle auf den Kirchentagen sind der Ort, wo die gastgebenden Gemeinden die Besucherinnen und Besucher in ihren Gottesdienst einladen. Außer
Teilnehmenden aus allen deutschen Landeskirchen sind im Lauf der Jahre auch
immer mehr internationale Teilnehmende hinzugekommen. In der Ortsgemeinde
ist so die weltweite Gemeinschaft der Kirche gegenwärtig.
Die meisten Feierabendmahle sind – auch in ihrer liturgischen Gestalt – von dem
Bibeltext her entwickelt worden, der in ihrem Zentrum steht. Neue gottesdienstliche Elemente und alte in neuer Gestalt haben hier ihren Ort gefunden und sind
oft in die Sonntagsgottesdienste übernommen worden. Dazu gehören neue Formulierungen des Lobgebets, Aufnahmen alter Gebete z. B. aus der Didache oder auch
Anreicherungen wie die Epiklese (Anrufung des Geistes) auf Gaben und Gemeinde
in Anlehnung an die ökumenische Limaliturgie, die selbst mehrere christliche Traditionen zu verbinden versucht hat.
Wir möchten Sie darum ermutigen, als Ortsgemeinde über den Tellerrand Ihrer eigenen Tradition so weit hinauszusehen, dass auch Fremde Vertrautes finden, aber
dabei dennoch auf dem Boden Ihrer eigenen Tradition zu stehen, damit auch Ihre
Gemeinde sich in der gastgebenden Rolle zuhause fühlt. Nicht ohne einander!
Das ist das Motto für das Feierabendmahl auf dem 34. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Hamburg 2013.
M ARTIN HEIDER

Thema und Grundgedanke der Gestaltung
Körpermetaphorik – liturgisch umgesetzt

In 1. Korinther 12,12–27 verwendet Paulus das Bild (die Metapher) des Leibes bzw.
Körpers für die christliche Gemeinde. Exemplarisch werden einige Körperteile benannt, ihnen werden Worte in den Mund gelegt. Otto Waalkes hat hierzu eine wunderbare Persiflage verfasst („Milz an Großhirn“), die vielen geläufig sein dürfte. Die
Textauswahl für dieses Feierabendmahl besteht aus den Versen 1. Korinther 12, 21–27.
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Auch wenn dieser Textteil im betreffenden Ausschnitt der Perikopenordnung 1977
enthalten ist, wird hier doch selten der Schwerpunkt gelegt. Zu stark ist das Bild,
das schon in den ersten Versen skizziert wird. Paulus knüpft hier an eine etablierte
Symbolik des Ersten Testaments an. Im Teil „Liturgische Bausteine“ (ab S. 24)
findet sich ein ausführlicher Entwurf, der uns in diese Symbolik mit hineinnimmt.
Auch wir haben die Körpermetaphorik zugrundegelegt. Fünf Personen führen durch
die Liturgie und treten dabei in den Rollen von Füßen, Händen, Herz, Bauch und
Kehle auf. Ihre Rolle wird durch eine Selbstvorstellung zugeordnet; durch behutsame Accessoires sollen sie auch an ihrer Kleidung kenntlich sein. Dabei ist hier
nicht an eine Verkleidung im Kindergartenstil gedacht, sondern nur eine Wiedererkennbarkeit durch eine Farbzuordnung, die recht willkürlich ist und keine tiefere
Bedeutung trägt. Hinzu kommen nach Bedarf noch Menschen, die z. B. in diakonischen Projekten arbeiten, einen Predigtimpuls geben, eine Lesung vortragen.
Der Entwurf kann aber auch mit fünf Mitwirkenden ausgeführt werden. Dem Bild
des Leibes Christi entspricht es dabei gut, wenn darauf geachtet wird, dass diese
Mitwirkenden möglichst verschieden sind, also unterschiedlichen Alters und Geschlechtes oder sich in anderer Hinsicht – auch sichtbar – unterscheiden.
Zur Dramaturgie des Gottesdienstes

Nach einer körperbezogenen, bewegten (dynamischen) Meditation stellen sich
die fünf „Liturginnen“ im Eingangsteil des Gottesdienstes vor. Ihnen sind liturgische Stationen zugeordnet, die der in Hamburg meist üblichen Gottesdienstform
folgen, aber auch Versatzstücke aus der unierten Tradition aufnehmen. Da durch
die Rollen bereits das (vielen vertraute) Bild des Körpers dargestellt wird, folgt
hier noch keine eigene Textlesung, wohl aber ein Glaubensbekenntnis. Es schließt
sich ein Sättigungsmahl an, das in seiner Zusammenstellung auch gerne das Thema
der verbundenen Verschiedenheit erfahrbar machen kann, indem eine Vielfalt von
Nahrungsmitteln in Zubereitungen aus mehreren Nationalküchen oder Regionen
angeboten wird, je nach den Möglichkeiten der Gemeinde. Der Verkündigungsteil
soll sich als eine Art Tischgespräch zwischen zwei der „Liturginnen“ in das Mahl
einfügen. Hier wird auch der Bibeltext gelesen, einige Konkretionen, die mit der
örtlichen Gemeinde und der Situation vor Ort in Hamburg und Umgebung zu tun
haben, können und sollen eingefügt werden, ohne dass daraus gleich eine umfängliche Predigt erwächst. Die „Tischrede“ soll insgesamt eher kurz und leicht sein
und möglichst nicht als gelesene Sprechmotette daherkommen, sondern wirklich
als dialogisches Gespräch. Am gedeckten Essenstisch schließt sich das Abendmahl
an, für dessen liturgische Gestaltung wir z. T. eigene Texte auf dem Boden der
vertrauten Liturgien vorschlagen. Der Gesamteindruck eines Feierabendmahls
hängt sehr stark auch an den räumlichen Gegebenheiten. Sie begrenzen oft die
Möglichkeiten, in Tischgruppen zu essen. So können wir auch für die Austeilung
nur Empfehlungen aussprechen (siehe unten). Unter Umständen mag es nötig sein,
für das Sättigungsmahl einen Ortswechsel vorzunehmen. Dann wird der liturgische
Entwurf entsprechend angeglichen werden müssen. Bitte achten Sie darauf, dass
auch das Sättigungsmahl noch als Teil des Gottesdienstes erkenntlich ist.
Bausteine

In diesem Heft finden Sie verschiedene liturgische Bausteine, die Sie in Ihren Gottesdienst übernehmen oder sich vielleicht auch zu einer eigenen Gestaltung anregen
lassen können. Sie können das Liedblatt für den Gottesdienst als Tischset (A 3)
gestalten, am besten so, dass Texte und Lieder auch lesbar sind, wenn in der Mitte
ein Teller steht.

Feierabendmahl
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Einzelne Gottesdienstteile
Im Leib sein – belebt sein – eine bewegte Meditation

Die Leibmeditation dient dazu, sich der eigenen Körperlichkeit bewusst zu werden.
Sie ist in Anlehnung an viele der Achtsamkeitsmeditationen entstanden, die auch
im therapeutischen Bereich verwendet werden, um ein wenig mehr zu sich selbst
und in den eigenen Körper zu kommen. Es empfiehlt sich, sie ein paar Mal mit
einer kleinen Gruppe zu erproben, auch, um das geeignete Sprechtempo zu finden.
Wenn diese Meditation in einer Kirche stattfindet und eine Verstärkung durch ein
Mikrofon erforderlich ist, ist es gut, wenn die Sprecherin oder der Sprecher den
zweiten Teil der Meditation verbal anleitet und eine andere Person das Abklopfen
des Körpers vormacht. Im Sinne der Leibmetaphorik, die sich durch den ganzen
Gottesdienst zieht, empfehlen wir, dass die Person, die die Füße repräsentiert, das
Sprechen übernimmt. Die Person, die die Hände repräsentiert, kann nonverbal
anleiten. Im ersten Teil der Meditation sitzt sie und steht erst im zweiten Teil auf.
Inszenierte Lesung: Füße – Hände – Bauch – Herz – Kehle

Fünf Liturginnen treten nach vorne. Sie repräsentieren jeweils die Füße, die Hände, den Bauch,
das Herz und die Kehle. Sie sind durch verschiedenfarbige Tücher und weitere Gegenstände
gekennzeichnet. Sie haben einige typische Kennzeichen in ihrem Gang bzw. in ihren Bewegungen
– die gerne nach eigenem Ermessen variiert werden können. Möglich ist, dass sie, noch bevor
sie sprechen, nonverbal in Erscheinung treten. Eine ausführlichere Fassung dieser inszenierten
Lesung finden Sie in den Liturgischen Bausteinen (S. 24).
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Psalm 104 – Collage aus verschiedenen Übersetzungen

Die nicht bezeichneten Verse sind jeweils die Lutherübersetzung. Außerdem wurden verwendet: die Bibel in gerechter Sprache (BigS), die Neue Zürcher Bibel,
die Gute Nachricht, die Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig
(Buber). Einige wenige Einwürfe sind wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt. Es
wurden nur solche Einwürfe ausgewählt, bei denen die anderen Übersetzungen von
der Lutherversion abweichen.
Die Auswahl der Verse orientiert sich an dem Motiv des „Satt-Seins“, das gerade
durch die anderen Übersetzungen deutlich wird. Die Versziffern sind zur besseren
Übersicht beibehalten worden.
Varianten der Gestaltung
• Die Gemeinde liest jeweils den Text der Lutherübersetzung. In diesem Fall
sollte sie den Psalm mit allen Einwürfen vor sich haben.
• Die Gemeinde übernimmt auch die Einwürfe. Dazu ist eine
Regieanweisung nötig, die klärt, welche Personengruppen welche Einwürfe
sprechen.
• Diese Collage wird von den Personen gelesen, die Füße, Bauch und Kehle
repräsentieren. Die Sprecherin der Füße liest jeweils die Lutherübersetzung.
Alternativ zur Psalmcollage kann hier auch der Kirchentagspsalm gelesen werden,
unterbrochen oder gerahmt durch den „Rundgesang“ (KlangFülle Nr. 116).
Fürbitten

Die Fürbitten sind in diesem Entwurf an die Epiklese angefügt. Dies ist in der Limaliturgie der Ort der Gedenkbitten für die Kirche und ihre Diener sowie für die Verstorbenen. Uns scheint es jedoch ein sinnvoller Ort zu sein, die „Mühseligen und
Beladenen“ in die Gegenwart des Tisches Christi hinein zu nehmen.
Einsetzungsworte

Die Einsetzungsworte können in Anlehnung an das Feierabendmahl auf dem Kirchentag in Stuttgart 1999 auch miteinander gesprochen werden, entweder Zeile für Zeile
vorgesprochen oder im Gottesdienstprogramm abgedruckt.

Feierabendmahl
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Liturgieentwurf im Überblick
Beginnen

•
•
•
•
•
•

Musik zum Eingang
Einzug aller Mitwirkenden
Gestaltung des Altartisches
Votum
Begrüßung
Lied

•
•
•

Im Leib sein – belebt sein – eine bewegte Meditation
Lied
Inszenierte Lesung: Füße, Hände, Bauch, Herz und Kehle

Leib sein

Beten und Bekennen

•
•
•
•
•
•
•
•

Lied
Aus Psalm 104
Klagegebet und Kyrie-Gesang
Gnadenzuspruch und Gloria-Gesang
Gebet
Lied
Glaubensbekenntnis
Lied

Leib und Seele sättigen

•
•
•
•
•
•

Überleitung zum Sättigungsmahl
Gemeinsames Essen
Instrumentalmusik
Tischrede zu zweit
Lied
Abendmahlsfeier
- Vorbereitung
- Segensgebet
- Lied (Sanctus)
- Epiklese
- Fürbitten
- Vater unser
- Einsetzungsworte
- Lied (Agnus Dei)
- Friedensgruß
- Einladung
- Mahlgemeinschaft
- Lied
- Dankgebet

Weitergehen

•
•
•
•

Lied
Ansagen
Sendung und Segen
Musik zum Ausgang
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Gottesdienst
Beginnen
Musik zum Eingang

Einzug aller Mitwirkenden.
Dabei kann hineingetragen werden, was zum Feierabendmahl
gehört: Bibel, Brot und Traubensaft, Licht und Blumen usw.
Damit wird der Altartisch gestaltet.
Votum

Liturgin (Füße)

Im Namen Gottes,
schaffende Kraft,
erlösende Macht,
begeisternde Gegenwart.

Gemeinde

Amen.

Gruß

Unsere Hilfe steht im Namen Gottes,

Liturgin (Füße)
Gemeinde

der Himmel und Erde gemacht hat.

Begrüßung

Herzlich Willkommen hier in der Kirche.
Der Gottesdienst heute ist ein Feierabendmahl.
Da essen und trinken wir. Wir stärken unseren Körper und
unsere Seele. Den Körper nennen wir manchmal auch Leib.
Und es heißt: Beim Abendmahl werden wir Menschen zusammengebracht wie ein Leib. Der Leib besteht aus vielen
Teilen. Gott sagt: Jeder Teil ist wichtig. Jeder Mensch ist
wichtig. Darum geht es heute Abend. Das wollen wir spüren
und feiern. Schön, dass wir hier zusammen sind!

Liturgin (Füße)

Lied

Öffne meine Augen (KlangFülle Nr. 14)

Gottesdienst

Feierabendmahl
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Leib Sein
Im Leib sein – belebt sein – eine bewegte Meditation

Füße

Im Leib sein. Ein Leib sein. Alle Teile des Leibes sind wichtig.
Ich lade Sie ein, das jetzt zu spüren. Eine kurze dynamische
Leibmeditation. Spüren, dass Sie da sind. So wie Sie sind. Ein
Leib mit vielen Gliedern.
Dazu gehen wir in Gedanken einmal durch den Körper. Ich
bitte Sie eine bequeme Haltung einzunehmen. Spüren Sie, dass
ihr Körper atmet.
Kurze Stille
Richten Sie nach und nach Ihre Aufmerksamkeit auf alle Körperteile. Egal ob sie verspannt oder entspannt sind. Da sind
Ihre Füße, die Sie tragen. Die Unterschenkel und Oberschenkel bis ins Becken. Der Bauch, die Wirbelsäule, Hände, Arme,
das Herz. Der Nacken, das Gesicht, der Kopf. Nehmen Sie
Ihren Leib wahr.
Stille
Jedes Körperteil ist ein Geschenk Gottes. Jedes.
Wenden Sie sich nun Ihren Körperteilen liebevoll zu. Beleben
Sie sie, so wie es die Körperteile jetzt gut brauchen können.
Kreisen Sie ihre Füße, erst rechts, dann links. Dann klopfen
Sie ihre Körperteile ab. Dazu stehen Sie am besten auf. Wenn
es Ihnen nicht möglich ist, dabei mitzumachen, bleiben Sie
einfach sitzen und verfolgen Sie alles in Gedanken.

Eine Liturgin (Hände) macht das vor, die andere benennt die Körperteile, die abgeklopft
werden. Begonnen wird mit den Händen.
Klopfen Sie zuerst die Oberseite Ihrer Hände und Arme ab,
dann die Unterseite, erst rechts, dann links. Die Schultern,
Brust, Bauch, Rücken, so weit es geht, den unteren Rücken im
Nierenbereich klopfen Sie nur sanft. Dann den Po, die Vorderseite beider Beine gleichzeitig, dann die Rückseite. Das Ganze
dann umgekehrt von unten nach oben bis zu den Händen. Mit
den Fingerspitzen klopfen Sie nun sanft entlang der Halswirbelsäule. Dann die Wangen, (Brillenträgerinnen auffordern, die Brille
kurz abzusetzen) Kiefern, Stirn, Schläfen, Kopfhaut.
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Stehen Sie einen Moment einfach nur da. Nehmen Sie wahr,
wie sich Ihr Körper jetzt anfühlt. Ob er sich lebendig anfühlt,
ob es ein gutes Gefühl ist, im Leib zu sein.
Stille
Es sind viele Glieder, aber der Leib ist einer.
Kurze Pause
Ich bitte Sie, sich wieder zu setzen.
Lied

Gott gab uns Atem, damit wir leben (KlangFülle Nr. 93/EG 432)
oder Steh auf, beweg dich (FußNoten Nr. 57, Liederbuch zum
Kirchentag in Frankfurt 2001)
DORIS JOACHIM-STORCH

Inszenierte Lesung: Füße – Hände – Bauch – Herz – Kehle

Hinweise zur Umsetzung der inszenierten Lesung S. 24
Hände

„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast uns wenig
niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du
uns gekrönt.“
Psalm 8,5.6

Herz

Wir Erdenmenschen, so ausgezeichnet von Gott! Geschaffen in
aller unserer Vielfalt und Besonderheit, geschaffen als Ebenbilder Gottes.
Genesis 1,27

Bauch

Unsere Körper sind Orte, an denen Gott wohnt. „Wisst ihr
nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist und Gottes Geist in
euch wohnt?“
1. Korinther 3,16

Kehle

Unsere Körper: mal hinfällig, mal voller Energie, mal erdenschwer, mal himmelleicht, mal steif, mal beweglich, mal schwach,
mal stark, mal versehrt, mal quicklebendig.

Gottesdienst

Feierabendmahl
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Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die die Füße repräsentiert, tritt nach vorne.
Füße

Unsere Füße – sie tragen. Hierhin und dahin, unzählige Schritte.
Manchmal tun sie weh. Und manchmal bekommt man kalte
Füße oder verliert den Boden unter den Füßen. Gut, auf freiem
Fuß zu leben!
Ein paar Schritte gehen, dann bewusst stehen bleiben.
Ich stehe hier für die Füße. In der Bibel sind die Füße Freudenboten.
Jesaja 52,7
Immer wieder stellt Gott unsere Füße auf weiten Raum.
Psalm 18,37
Ich, die Füße, habe euch und uns alle als den Leib Christi,
begrüßt. Nachdem ihr hier hereingekommen wart, habe ich
gesagt, dass unsere Hilfe steht, im Namen Gottes. Sie steht.
Sie geht mit uns nach diesem Gottesdienst. Deshalb wird der
Segen auch ein fußläufiger sein. Auch unser Glaube steht auf
guten Füßen. Deshalb spreche ich das Glaubensbekenntnis.
Und ich mache unserem Handeln Beine. Zum gemeinsamen
Essen locke ich euch dann: Auf die Füße und kommt!

Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die die Hände repräsentiert, tritt nach vorne.
Hände

Unsere Hände. Was sie alles schaffen!
Handschlag
– es gilt.
Hände hoch
– ich ergebe mich.
Offene Hände
– ich bin zugewandt.
Gefaltete Hände – ich bete.
Winkende Hände – ich grüße.
(Gesten jeweils zu den Aussagen)
Kein anderes Wort kommt in der hebräischen Bibel so oft vor
wie die Hand. Mal klatschen die Hände vor Begeisterung, mal
will das Klatschen Unheil vertreiben. Hände werden zum Gebet erhoben. Hände werden segnend aufgelegt, sie salben, sie
liebkosen. Und wie gut ist es, wenn Gott uns bei seiner rechten
Hand hält!
Ich, die Hände, werde zum Essen einladen. Zum Essen, das
viele Hände vorbereitet haben.
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Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die den Bauch repräsentiert, tritt nach vorne.
Bauch

Ein voller Bauch studiert nicht gern, ein leerer noch viel weniger.
Wenn wir nicht recht wissen, was wir tun sollen, können wir
ruhig öfter auf unser Bauchgefühl vertrauen.
Schon die Bibel weiß: Vor lauter Sorgen und Klagen, verkrampfen sich die Eingeweide.
Klagelieder 2,11
So oft ist vom Erbarmen Gottes die Rede. Für das Erbarmen,
das Mitgefühl, gibt es auch ein Organ. Es ist die Gebärmutter,
das neben dem Herz am häufigsten erwähnte innere Organ im
Ersten Testament.
Jesaja 49,15
Dort im Innersten, wo neues Leben heranwächst, dort ist der
Sitz für Gottes Erbarmen.
(Drehung um sich selbst.)
Ich bin der Bauch. Aus meinem Innersten kommen die Worte
der Klage, aber auch die Worte des Dankes. Und selbstverständlich werde auch ich zu Tisch einladen.

Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die das Herz repräsentiert, tritt nach vorne.
Herz

Hand aufs Herz! Ich fasse mir ein Herz. Ich schenke mein Herz.
Ich verliere mein Herz. Ich schließe jemanden in mein Herz.
Ich schütte mein Herz aus. Das Herz auf dem rechten Fleck.
Hände aufs Herz. Mit den Händen ein Herz bilden.
Für uns das Zentrum der Gefühle, ist das Herz in der Bibel
der Sitz des Verstandes. Die Bibel denkt mit dem Herzen.
Das Herz versteht. Maria bewahrt alles in ihrem Herzen,
was ihr der Engel gesagt hatte.
Lukas 2,51
Das Herz erkundet, was Gott von ihm will. Aus vollem Herzen
werde ich predigen, die Füße werden mir dabei wie ein Herzschrittmacher den Takt geben. Und auch ich lade zum Mahl an
den Tisch.

Gottesdienst
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Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die die Kehle repräsentiert, tritt nach vorne.
Kehle

Manchmal ist mir die Kehle wie zugeschnürt und ich bringe
keinen Ton heraus. Dann wieder schmettere ich muntere
Lieder, aus voller Kehle. Meine Stimme: Spiegel meiner Seele.
„Du meine Seele singe“ heißt es im Psalm. Ja, die Kehle, das ist
biblisch der Sitz der Seele. Sie schreit und singt, sie lobt und
klagt, sie stöhnt und seufzt, die schnappt nach Luft und verschlingt die leckeren Speisen. Sie bringt dein Innerstes zu Gehör
und versorgt dich mit Luft und Nahrung.
Ich, deine Seele, deine Kehle, bete zu Gott, der mich atmen
lässt. Und auch ich lade an den Tisch, an dem wir mit allem
versorgt werden, was wir zum Lebendigsein brauchen.
GISELA MATTHIAE

Beten und Bekennen
Lied

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen (EG 272)

Aus Psalm 104

Collage aus verschiedenen Übersetzungen.
Die Gemeinde spricht, eine leitet dabei an:

Gemeinde

Lobe den HERRN, meine Seele!

Bauch
Kehle

Segne die Eine, du meine Lebenskraft!
Du, meine Kehle.

Gemeinde

HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich.

Bauch
Kehle

DU, mein Gott, du bist groß.
Sehr groß.

BigS
wörtlich

Buber
wörtlich

Antiphon1

Text nach Psalm 104, Musik: Wolfgang Diehl © beim Autor.
Hrsg.: Doris Joachim-Storch, DU, höre! Psalmen entdecken – singen, beten, predigen.
Materialbuch 117, Zentrum Verkündigung, Frankfurt 2012
1
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Gemeinde

Du feuchtest die Berge von oben her,

Kehle

tränkst sie aus deiner hohen Wohnung,

Gemeinde

du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.

Bauch

Die Erde wird satt.

Gemeinde

Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den
Menschen

Bauch

Pflanzen für die Arbeit der Menschen.

Gemeinde

dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue
des Menschen Herz

Kehle

Wein macht froh.

Gemeinde

und sein Antlitz schön werde vom Öl

Kehle

Gesichter leuchten.

Gemeinde

und das Brot des Menschen Herz stärke.

Bauch

Brot macht stark.

BigS

BigS

BigS

Gute Nachricht

wörtlich

Gute Nachricht

Antiphon

Gemeinde

Die Bäume des HERRN stehen voll Saft.

Kehle
Bauch

Sie trinken sich satt.
Satt werden die Bäume der Einen.

Gemeinde

Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur
rechten Zeit.

Kehle

Zu ihrer Zeit.

Gemeinde

Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand
auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.

Bauch

Sie werden satt an Gutem.

Gemeinde

Lobe den HERRN, meine Seele!

Bauch
Kehle

Segne die Eine, du meine Lebenskraft!
Du, meine Kehle!

Gemeinde

Halleluja!

Alle

Halleluja!

Neue Zürcher
BigS

BigS

BigS

BigS
wörtlich

Gottesdienst
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Klagegebet

gesprochen von der
Liturgin, die den
Bauch repräsentiert

Gott,
manchmal habe ich es satt.
Immer wieder dieselben Nachrichten:
Menschen werden gefoltert,
in Kriegen getötet, heimatlos.
Kinder werden misshandelt.
Menschen hungern.
Ich habe es satt.
Auch meine eigene Fülle.
So viele Kränkungen in mir,
Verpflichtungen, Sorgen.
Auch Not. Ja, auch Not, Gott.
Und Schuld.
So stehe ich jetzt vor dir.
Übervoll. Und gleichzeitig fühle ich mich leer.
Hilf mir.

Kyrie-Gesang

Da wohnt ein Sehnen (Refrain, KlangFülle Nr. 92)
oder Kyrie eleison (KlangFülle Nr. 84 oder Nr. 85)

Gnadenzuspruch

Lass dir an meiner Gnade genügen,
sagt Gott zu dir.
Lass dir an meiner Gnade genügen,
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.

gesprochen von der
Liturgin, die das
Herz repräsentiert

Gloria-Gesang

Da wohnt ein Sehnen (Strophen 1 und 2, KlangFülle Nr. 92)
oder Ehre, Lob und Preis sei dir Gott (KlangFülle Nr. 79)

Gebet

Mache uns leicht, Gott.
Befreie unser Inneres von dem, was uns schadet.
Gib leichte Füße,
liebende Hände,
ein weites Herz.
Öffne unsere Kehlen.
Dann werden wir frei.
Für deine Gaben,
für die Speise des Himmels,
für die Menschen um uns herum.
Dann singen wir das Lied von deiner Gerechtigkeit.
Amen.

gesprochen von der
Liturgin, die die
Kehle repräsentiert

Lied

Da wohnt ein Sehnen (Strophen 3 und 4, KlangFülle Nr. 92)
oder ohne Lied weiter mit dem Glaubensbekenntnis
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Glaubensbekenntnis Wir glauben an Gott,

angeleitet von der
Liturgin, die die
Füße repräsentiert

den Ursprung von allem,
was geschaffen ist,
die Quelle des Lebens,
aus der alles fließt,
das Ziel der Schöpfung,
die auf Erlösung hofft.
Wir glauben an Jesus Christus,
den Gesandten der Liebe Gottes,
von Maria geboren.
Ein Mensch, der Kinder segnete,
Frauen und Männer bewegte,
Leben heilte und Grenzen überwand.
Er wurde gekreuzigt.
In seinem Tod
hat Gott die Macht des Bösen gebrochen
und uns zur Liebe befreit.
Mitten unter uns ist er gegenwärtig
und ruft uns auf seinen Weg.
Wir glauben an Gottes Geist,
Weisheit von Gott,
die wirkt, wo sie will.
Sie gibt Kraft zur Versöhnung
und schenkt Hoffnung,
die auch der Tod nicht zerstört.
In der Gemeinschaft der Glaubenden
werden wir zu Schwestern und Brüdern,
die nach Gerechtigkeit suchen.
Wir erwarten Gottes Reich.
Amen.2

Lied

Strahlen brechen viele (KlangFülle Nr. 46/EG 268)

Evangelisches Gesangbuch der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck
(EG EKKW, S. 57)

2
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Leib und Seele sättigen
Überleitung zum Sättigungsmahl

Bauch

Bisher habe ich mich hier wohlgefühlt.
Aber so langsam bekomme ich Hunger.
Gott tut doch seine Hand auf,
um zur rechten Zeit Speise zu geben.

Kehle

Und ich habe Durst.
Wenn ich trocken werde, kann ich nicht mehr singen.
Ich kann dann nicht mehr reden
und selbst das Atmen wird mühsam.

Herz

Mir ist das nicht so wichtig.
Aber wenn ihr das wollt,
dann will ich mich nicht hartherzig stellen.
Außerdem ist es auch für mich schön,
wenn wir zusammen mit anderen essen.

Hände

Wir Hände bekommen dann auch endlich etwas zu tun.

Füße

organisatorische Ansagen

Zum Sättigungsmahl keine Musik, so dass durch ein kurzes meditatives Musikstück der Übergang
zur Predigt bzw. zur Tischrede markiert werden kann.
Gemeinsames Essen
Instrumentalmusik
Tischrede zu zweit über 1. Korinther 12,21–27

Predigt/Tischrede bitte kurz halten. Hier ist ein Vorschlag einer dialogischen Gestaltung von
Herz und Händen.
Herz

Die Gnade Jesus Christi und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Hände

Wäre ja schön, wenn du mich demnächst vorher informierst,
ehe du so etwas sagst.

Herz

Wieso? Darf ich nicht für mich selbst sprechen? Ich wollte die
Leute grüßen, wo wir hier so schön gemeinsam essen.

Hände

Natürlich darfst du das. Aber bei so einem Gruß werden wir
Hände eben auch gern mal ausgestreckt. Das sieht einladender
aus, sozusagen „herzlicher“.

Herz

Ach, so meintet ihr das! Das stimmt natürlich.
Wir sprechen ja sowieso immer alle zusammen, als ganzer Körper.

Hände

Naja, manchmal nicht, so wie eben.
Aber du hast Recht, meistens tun wir das zusammen.
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Herz

Weißt du noch, neulich, als wir fast verliebt waren?
Was haben sich die Augen da Mühe gegeben, ganz intensiv zu
schauen, und der Mund hat sogar dann gelächelt, wenn ich das
gar nicht angefordert hatte.

Hände

Da war ja noch mehr. Ich erinnere mich, dass wir Hände
immer ein bisschen gezittert haben, und die Haut hat leicht
geschwitzt. Und dann gab es ja noch etwas mehr Regung, da
bei … na, du weißt schon.

Herz

„Na, du weißt schon“. Jetzt sag doch am besten noch gleich
„äh, also, da unten“ oder so was.
Ganz unter uns können wir doch auch mal übereinander reden,
wenn wir schon zusammen leben.

Hände

Naja, aber ich rede eben nicht so gern über manche
Körperteile. Auch wenn mir klar ist, dass man zum Sitzen nicht
nur gebeugte Knie braucht.

Herz

Weißt du, das ist ein Problem. So werden wir nie wirklich ein
Körper, in dem alle zusammenarbeiten. Du wirst doch wenigstens „Hintern“ sagen können.

Hände

Will ich aber nicht. Mir ist das unangenehm.

Herz

Ja, dafür muss man sich halt ein Herz nehmen …

Hände

Und mit beiden Händen zupacken. –
Hör jetzt mal auf mit den Wortspielen, ja?

Herz

Ja. Ich meinte doch nur, dass wir immer so tun, als könnten wir
ein Körper sein ohne diese Körperteile, über die wir nicht gern
reden, egal ob es sich um Körperteile wie den Darm oder die
Geschlechtsteile handelt, oder um etwas, das wir an uns hässlich finden. Ich sag nur: Bauch, Beine, Po …

Hände

Ja, da helfen wir Hände oft mit, die zu verstecken.
Wir ziehen dem Körper Kleidung an, und wenn keine da ist,
dann bedecken wir eben selbst die Stellen, die keiner sehen
soll. Besser eine nackte Hand als sonst etwas Nacktes.

Herz

Du willst mich nicht verstehen. Wir sind nur alle zusammen
ein Körper. Wir sind nur alle zusammen schön. Darum gebührt
jedem Körperteil die gleiche Ehre.

Hände

Ach, Ehre – Was ist das?
Niemand wird eine Achselhöhle anhimmeln, oder?

Herz

Aber gerade da sind wir sehr empfindlich. Da und an anderen
Stellen, die wir nicht zeigen und eben auch besonders schützen.
Eigentlich müssten wir uns also gerade um die Körperteile
kümmern, die du für so unaussprechlich hältst.

Gottesdienst
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Hände

Ja, so behaupten das ja auch die Leute, die hier sind. Die Kirche
nimmt doch auch das Bild des Körpers für sich in Anspruch.

Herz

Na, dann werden wir sie wohl daran erkennen, dass sie die
unangenehmen Körperglieder nicht verschweigt und versteckt,
sondern sich so um sie kümmert, wie sie es verdienen. Denn
auch der Körper der Kirche kann ohne solche Körperteile doch
gar nicht existieren.

Hände

Na, dann will ich mal hoffen, dass die das auch so sehen.

Herz

Also: „Hoffen“ ist doch wohl eher eine Aufgabe des Herzens.

Hände

Und wir Hände sollen mal wieder nur zupacken.

Herz

Ihr könnt auch etwas „begreifen“.

Hände

Jetzt fängst du schon wieder an!
Beide gehen ab

Lied

Wenn das Brot, das wir teilen (KlangFülle Nr. 94) oder
Let us break bread together on our knees (KlangFülle Nr. 76)
oder Gott, gib uns, was wir brauchen (KlangFülle Nr. 51)

Abendmahlsfeier
Vorbereitung

Kehle

Brot macht stark. Wein macht froh. Gesichter leuchten.
Wir sind eingeladen zum Abendmahl – von Gott.
Gott sättigt uns mit Gutem.

Segensgebet

Hände

Lob dir, Gott, du gibst, was wir brauchen.

Füße

Gesegnet, ihr Menschen, die ihr hungert und dürstet.

Hände

Lob dir, Gott, du lässt wachsen und reifen.

Füße

Gesegnet, ihr Menschen, die ihr das Brot habt und den Kelch.

Hände

Hier an deinem Tisch bietest du uns Brot und Kelch an,
du gibst uns, was wir brauchen.

Füße

Gemeinsam mit all unseren Schwestern und Brüdern vor uns
und neben uns stimmen wir ein in das Lob deiner unendlichen
Größe:

Lied

Du, dessen Name heilig ist (KlangFülle Nr. 75) oder
Du bist heilig, du bringst Heil (KlangFülle Nr. 74)
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Epiklese

Alle Liturginnen

Jesus Christus, sei jetzt mitten unter uns, gieß deinen Geist aus
über uns und über Brot und Kelch. Dann werden sie für uns zu
Speisen des Himmels. Bringe uns zusammen, damit wir dein
Leib auf Erden sind, voll Liebe und Sorge für die Welt.

Fürbitten

Eine

Gott, du bist in den verratenen und leidenden Menschen
unserer Welt, so wie du im gebrochenen Leib Jesu warst.
Wir beten, um diesen Tisch versammelt:
für alle, die Hunger haben,
Kurze Stille
für alle, die unter Ungerechtigkeit seufzen,
Kurze Stille
für alle, deren Herz schwer ist,
Kurze Stille
Aktuelle Fürbitte einfügen
In der Stille nennen wir dir die Namen der Menschen, die uns
besonders am Herzen liegen
Stille

Vaterunser

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.

Gottesdienst
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Einsetzungsworte

Wir empfehlen, dass die Einsetzungsworte von denen gesprochen oder angeleitet werden, die Herz
und Füße repräsentieren.
Das Brot verbindet uns, so sprechen wir miteinander:
In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm Jesus das
Brot. Er sprach den Segen, brach das Brot und sagte:
So ist mein Leib für euch; das tut zur Erinnerung an mich.

Der Wein verbindet uns, so sprechen wir miteinander:
Ebenso nahm Jesus auch den Becher, nachdem die Mahlzeit
beendet war, und sagte:
Der neue Bund durch mein Blut ist mit diesem Becher da.
Das tut, so oft ihr trinkt, zur Erinnerung an mich.
Denn: Immer wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher
trinkt, verkündet ihr den Tod Christi, bis er selbst kommt.
Lied

Christus, Antlitz Gottes (KlangFülle Nr.86)

Friedensgruß

Gesprochen von der Liturgin, die das Herz repräsentiert
Christus hat gesagt: „Frieden hinterlasse ich euch. Meinen
Frieden geben ich euch.“ Darum bitte ich Sie, einander ein
Zeichen des Friedens zu geben. Reichen Sie den Menschen in
Ihrer Nähe die Hand und sagen Sie ihnen: „Der Friede Gottes
sei mit dir.“

Einladung zum Abendmahl

Füße

Kommt! Es ist alles bereit!

Herz

Macht euer Herz weit.

Hände

Teilt die Himmelsspeise untereinander.

Bauch

Esst und trinkt euch satt an Gottes Liebe.

Kehle

Schmeckt und seht, wie freundlich Gott ist!

Teilen Brot und Traubensaft
Lied

während der Mahlgemeinschaft:
aus den „Hochbahnliedern“ (KlangFülle S. 153) oder
Ich bin das Brot, lade euch ein (KlangFülle Nr. 70)
oder Du öffnest deine Hand (KlangFülle Nr. 52)
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Dankgebet

Gesprochen von der
Liturgin, die den
Bauch repräsentiert

Danke, Gott!
Du hast uns satt gemacht. Gefüllt mit deiner Liebe.
Du hast uns gegeben, was wir brauchen:
Freude, Herzenswärme, Tatkraft.
Du hast uns zusammengefügt – zu einem Leib.
So, wie wir sind, so ähnlich, so verschieden.
Das haben wir gefeiert.
Das nehmen wir mit.
Das stärkt uns für den Alltag.
Danke Gott, dass du bei uns bist, heute und immer.
Amen.

Weitergehen
Lied

Bewahre uns, Gott/Bewohr du uns Gott (KlangFülle Nr. 105)
oder Verleih uns Frieden (KlangFülle Nr. 106)

Ansagen

Kollektenzweck vorstellen u. a.

Sendung und
Segen

Gott
Gott
Gott
Gott
Gott

Die Liturgin, die die
Füße repräsentiert

stille deinen Hunger nach Leben.
gebe dir klare Gedanken.
mache dein Herz leicht.
schenke dir Kraft zu tun, was zu tun ist.
sei fröhlich mit dir unterwegs auf deinem Weg.

oder
Mögest du gesättigt aufstehen und erleichtert aufatmen.
Mögest du dich getragen fühlen von unserer bunten
Gemeinschaft.
Mögen deine Augen strahlen und Herzen erfreuen.
Mögest du mit beiden Füßen in der Welt stehen und sie mit
deinen Händen bereichern.
Gott segne deinen Weg und begleite dich an allen Tagen.
Musik zum Ausgang

Feierabendmahl
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Liturgische Bausteine
Inszenierte Lesung: Füße – Hände – Bauch – Herz – Kehle

Fünf Liturginnen treten nach vorne. Sie repräsentieren jeweils die Füße, die Hände, den Bauch,
das Herz und die Kehle. Sie sind durch verschiedenfarbige Tücher und weitere Gegenstände
gekennzeichnet. Sie haben einige typische Kennzeichen in ihrem Gang bzw. in ihren Bewegungen
– die gerne nach eigenem Ermessen variiert werden können. Möglich ist, dass sie, noch bevor sie
Sprechen, nonverbal in Erscheinung treten.
Füße

Beigefarbenes Tuch und dicke Stiefel.
Der Gang der Füße ist stabil, man darf die Schuhe hören.
Hände Grünes Tuch und grüne Handschuhe.
Die Hände bewegen sich, weit ausholende Kreise mit den Armen,
Winken, Händeschütteln etc.
Bauch Blaues Tuch umgehängt.
Mit den Händen über den Bauch streichen, wie nach einem guten
Essen, ein „M“ tönen, sich den Bauch halten, als täte er weh.
Herz Rotes Tuch.
Mit den Händen auf dem Herz den Herzschlag „dudum dudum“
sagen. Die Arme auf Herzhöhe weit öffnen und lächeln.
Kehle Gelbes Tuch um den Hals geschlungen.
Die Arme weiter nach oben gestreckt, dazu wohliges „Ah“ singen.
Die Liturginnen treten nach vorne und lesen in der obigen Reihenfolge jeweils eine Zeile der
folgenden Abschnitte. Die Bibelstellen dienen nur als Nachweis.
Hände

„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Du hast uns wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du uns gekrönt.“
Psalm 8,5.6

Herz

Wir Erdenmenschen, so ausgezeichnet von Gott!
Geschaffen in aller unserer Vielfalt und Besonderheit,
geschaffen als Ebenbilder Gottes.
Genesis 1,27
Eingehaucht in uns: der lebendige Atem Gottes.

Psalm 104,30

Wir strahlen in dem Glanz, der von Gott kommt. nach Psalm 8,6
Bauch

Unsere Körper sind Orte, an denen Gott wohnt.
„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist
und Gottes Geist in euch wohnt?“
1. Korinther 3,16

Kehle

Unsere Körper mal hinfällig, mal voller Energie, mal
erdenschwer, mal himmelleicht, mal steif, mal beweglich,
mal schwach, mal stark, mal versehrt, mal quicklebendig.
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Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die die Füße repräsentiert, tritt nach vorne.
Füße

Unsere Füße. Es dauert ganz schön lange, bis der Nesthocker
Mensch auf eigenen Füßen stehen kann. Doch irgendwann
tragen sie, die Füße, und sie tragen weit. Treppauf, treppab,
hierhin und dahin, unzählige Schritte und manchmal tun sie
weh, die Füße. Dann legen wir sie hoch. Manchmal zieht es
mir die Schuhe aus, aber barfuß sind wir verletzbar und kommen nicht weit. Manchmal bekommt man kalte Füße, verliert
den Boden unter den Füßen oder spürt selbst einen Fuß im
Nacken. Wer auf freiem Fuß lebt, muss wohl nicht jemandem
zu Füßen liegen. Es liegt an uns, die anderen nicht mit Füßen
zu treten und nicht auf etwas herum zu trampeln. Hoffentlich
gelingt uns zu tun, was Hand und Fuß hat.
Ein paar Schritte gehen, dann bewusst stehen bleiben.
Ich stehe hier für die Füße.
In der Bibel sind die Füße
mal Freudenboten,
Jesaja 52,7
mal unliebsame Kundschafter,
die etwas ausspionieren.
1. Samuel 26,4, Genesis 42,9.14
Mal sind es die Feinde,
die über einen kommen:
und immer wieder stellt Gott
unsere Füße auf weiten Raum.
Psalm 18,37
Die ganze Schöpfung liegt uns zu Füßen,
damit wir sie bebauen und bewahren.
Ich, die Füße, habe euch und uns alle, als den Leib Christi,
begrüßt. Nachdem ihr hier hereingekommen wart, habe ich
gesagt, dass unsere Hilfe steht, im Namen Gottes. Sie steht.
Sie geht mit uns nach diesem Gottesdienst. Deshalb wird der
Segen auch ein fußläufiger sein.
Auch unser Glauben steht auf guten Füßen. Deshalb spreche
ich das Glaubensbekenntnis. Und ich mache unserem Handeln
Beine. Zum gemeinsamen Essen locke ich euch dann: Auf die
Füße und kommt!
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Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die die Hände repräsentiert, tritt nach vorne.
Hände

Unsere Hände. Was sie alles schaffen! Trotzdem sind sie
manchmal leer und dann wieder teilen wir mit vollen Händen
aus. Immer wieder fällt mir etwas aus der Hand. Vieles habe
ich sowieso nicht in der Hand. Mitunter sind mir die Hände
gebunden.
Handschlag – es gilt.
Hände hoch – ich ergebe mich.
Offene Hände – ich bin zugewandt.
Gefaltete Hände – ich bete.
Eben habe ich viele andere Hände geschüttelt.
Allen anderen winke ich jetzt zu.
(Winken)
Kein anderes Wort kommt in der hebräischen Bibel so oft vor
wie die Hand: 1600-mal. Mal klatschen die Hände vor Begeisterung, mal will das Klatschen Unheil vertreiben. Hände werden
gewaschen, nicht immer in Unschuld, wie etwa bei Pilatus.
Hände werden zum Gebet erhoben, wer etwas mit erhobener
Hand tut, tut es mit Absicht. Hände werden segnend aufgelegt,
sie salben, sie liebkosen. Die rechte soll nicht wissen, was die
linke tut. Und wie gut ist es, wenn Gott uns bei seiner rechten
Hand hält.
Ich, die Hände, werde zum Essen einladen. Zum Essen, das
viele Hände vorbereitet haben. Wir werden die Hände zum
Mund führen und satt werden.
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Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die den Bauch repräsentiert, tritt nach vorne.
Bauch

Ein voller Bauch studiert nicht gern, ein leerer noch viel weniger.
Wenn der Magen knurrt, dann ist es Zeit etwas zu essen.
Wenn der Bauch weh tut, sollten wir ihn wärmen. Wenn wir
nicht recht wissen, was wir tun sollen, können wir ruhig öfter
auf unser Bauchgefühl vertrauen. Hast du ein Bauchgrummeln
oder die berühmten Schmetterlinge im Bauch?
Schon die Bibel weiß:
Wer Bauchkrämpfe hat,
wurde vielleicht gekränkt.
Sprüche 18,8
Vor lauter Sorgen und Klagen verkrampfen sich
die Eingeweide.
Klagelieder 2,11
Manches geht schmerzhaft an die Nieren,
die Laus läuft über die Leber.
Doch wenn es uns gut geht, singen wir
frisch und frei von der Leber weg.
Psalm 16,9
So oft ist vom Erbarmen Gottes die Rede!
Für das Erbarmen, das Mitgefühl,
gibt es auch ein Organ.
Es ist die Gebärmutter,
das neben dem Herz am häufigsten erwähnte
innere Organ im Ersten Testament.
Jesaja 49,15
Dort im Innersten, wo neues Leben heranwächst,
dort ist der Sitz für Gottes Erbarmen.
Barmherzig fängt das Leben noch einmal neu an.
(Drehung um sich selbst)
Ich bin der Bauch. Aus meinem Innersten kommen die Worte
der Klage, aber auch die Worte des Dankes. Und selbstverständlich werde auch ich zu Tisch einladen.

Feierabendmahl

Liturgische Bausteine

28

Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die das Herz repräsentiert, tritt nach vorne.
Herz

Hand aufs Herz, was wird hier gespielt? Am besten, ich nehme
mein Herz in beide Hände, ich fasse mir ein Herz, bevor ich es
jemandem schenke. Hoffentlich werde ich mein Herz nicht verlieren! Stattdessen möchte ich jemanden ins Herz schließen,
einen Menschen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat. Wie
schön, wären wir ein Herz und eine Seele! Und wenn es schief
geht? Dann finde ich hoffentlich einen anderen Menschen, dem
ich mein Herz ausschütten kann. Hände aufs Herz.
Für uns das Zentrum der Gefühle, ist das Herz in der Bibel
der Sitz des Verstandes.
Die Bibel denkt mit dem Herzen.
Das Herz versteht.
Das Herz ist wie eine Tafel, auf der Sätze
der Weisheit festgehalten werden.
Deuteronomium 6,6
Maria bewahrte alles in ihrem Herzen,
was ihr der Engel gesagt hatte.
Dort bewegt sie es, dort denkt sie darüber nach.
Lukas 2,51
Das Herz erkundet, was Gott von ihm will.
Aus vollem Herzen werde ich predigen, die Füße werden mir
dabei wie ein Herzschrittmacher den Takt geben. Und auch ich
lade zum Mahl an den Tisch ein.

Die anderen treten zur Seite, die Liturgin, die die Kehle repräsentiert, tritt nach vorne.
Kehle

Manchmal ist mir die Kehle wie zugeschnürt und ich bringe
keinen Ton heraus. Dann wieder schmettere ich muntere
Lieder, aus voller Kehle. Mitunter steigt nur ein Seufzer aus
der Kehle empor. Dann aber auch ein Jodler. Meine Stimme:
Spiegel meiner Seele. Ein guter Tropfen rinnt mir die Kehle
hinunter. Ein feines Eis kühlt sie mir. Aber ich schlucke nicht
alles hinunter.
„Du meine Seele singe“ heißt es im Psalm. Ja, die Kehle, das ist
biblisch der Sitz der Seele. Dort, wo es eng wird zwischen dem
Kopf und dem Körper, dort wohnt die Seele des Menschen. Sie
schreit und singt, sie lobt und klagt, sie stöhnt und seufzt, die
schnappt nach Luft und verschlingt die leckeren Speisen.
Sie bringt dein Innerstes zu Gehör und versorgt dich mit Luft
und Nahrung. Halleluja, das ist der Freudentriller der Seele.
Ich, deine Seele, deine Kehle, bete zu Gott, der mich atmen
lässt. Und auch ich lade an den Tisch, an dem wir mit allem
versorgt werden, was wir zum Lebendigsein brauchen.
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Gebete
Klage aus dem Bauch

Ich mag nicht mehr alles schlucken, das bekommt mir nicht. Viele Nachrichten
sind einfach unverdaulich. Aufforderungen, Hinhalteparolen, Beschwichtigungen,
sie schmecken nicht. Der Euro wird gerettet. Die ökologische Wende ist eingeleitet. Alle sollen von ihrem Verdienst leben können. Gleiche Chancen für Frauen
und Männer. Wirklich? Manchmal zieht sich alles in mir zusammen. Wo soll das
hinführen? Wer blickt hier eigentlich noch durch? Geht es irgendjemandem noch
um Gerechtigkeit? Ohne Gerechtigkeit kein Frieden, habe ich mal gelernt. Welchen Part habe ich in dem Spiel? Was können wir überhaupt tun? Was mache ich
schon und lebe doch jeden Tag recht gut? Völlegefühl und zugleich ist in mir
alles so leer. Mein Innerstes ist dein Erbarmen, Gott. Da, wo es rumort, da ist
auch Leben. Siehst du mich? Hörst du mich?
Gnadenzuruf aus vollem Herzen

Dein Herz weiß Wege. Folge ihm. Sein Rhythmus gibt dir den Takt. Lies die Worte,
die du tief in dir bewegst. Es sind gute Worte, die Gott dir ins Herz gelegt hat.
Liebe dich selbst, liebe deine Nächsten. Da ist Gott.
Gebet aus ganzer Kehle, aus ganzer Seele

Ein neues Lied, ein besseres Lied, das will ich dir, Gott, singen. Du willst uns auf
Erden glücklich sehen, wir sollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der
faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Heinrich Heine hat auch gewusst, dass
ich nur singen kann, wenn Bauch und Hände zusammenarbeiten. Auch wenn er die
Verse nicht an dich gerichtet hat, ich tue es, Gott! Ich singe dir!
Aus voller Kehle, aus tiefen Herzen, mit Händen und Füßen und ganz aus dem
Bauch:
Danke Gott für diesen Tag, für die Menschen hier und zu Hause, für die Luft, die
ich atme und für die Klänge, die ich erzeuge. Ein neues Lied, ein besseres Lied,
das will ich dir, Gott singen.
GISELA MATTHIAE
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Feierabendmahl in der Gemeinde –
Schritt für Schritt
Die Vorbereitung des Feierabendmahls in der Gemeinde. Rund ums Mahl
Schritt 1: Vorbereitung

•

•

•

•
•

Stellen Sie die Idee des „Feierabendmahls“ im Kirchengemeinderat, in der
Dienstbesprechung, in Gruppen und Kreisen vor. Wer könnte in die Gestaltung mit eingebunden werden? Wagen Sie auch den Blick über den eigenen
Kirchturm hinaus, in Nachbargemeinden, ökumenische Zusammenarbeit,
Vereine und Verbände im Quartier.
Bilden Sie ein Leitungsteam aus haupt- und ehrenamtlichen Vertreterinnen
unter besonderer Beachtung der Zielgruppen (u. a. Kinder und Jugendliche,
Seniorinnen, internationale Gäste, Partnergemeinden, Gäste in Gemeinschaftsquartieren im Einzugsgebiet).
Setzen Sie sich gemeinsam mit dem biblischen Leittext (1. Korinther 12,21–27)
und dem Materialheft auseinander (z. B. Fragen nach der Zulassung von
Kindern, Beschaffenheit der Elemente, Tradition des Kirchentages, Traditionen der Kirchengemeinde).
Ergänzen Sie gegebenenfalls den Entwurf durch eigene Ideen. Bedenken Sie
dabei Ihre Zielgruppe(n).
Treffen Sie Verabredungen zu Zeitplan, Organisatorischem und Verantwortlichkeiten.

Besuchen Sie den Informations- und Vorbereitungsabend zum Feierabendmahl am
Mittwoch, 20. Februar 2013,
von 19.00 bis 21.00 Uhr
Hauptkirche St. Trinitatis Altona,
Kirchenstraße 40, 22767 Hamburg.
An diesem Abend werden die Entwürfe vorgestellt und in Teilen gemeinsam gefeiert.
Schritt 2: Information und Einladung

Machen Sie Ihr Feierabendmahl so gut wie möglich bekannt. Im Programmheft des
Kirchentages wird Ihr Feierabendmahl nur mit Anfangszeit und Ort unter der Rubrik
„Feierabendmahle“ aufgeführt sein. Nutzen Sie daher auch die Möglichkeiten vor
Ort, eigene Gemeindemitglieder sowie Gäste dazu einzuladen, beispielsweise
• im Gemeindebrief,
• in Rathaus, Bürgerbüro, Gemeindebüro und Pfarramt,
• durch Flyer und Plakate,
• in der Presse,
• im Internetauftritt der Kirchgemeinde,
• in den Gemeinschaftsquartieren Ihres Stadtteils,
• in Schaukästen und Schaufenstern.
Überlegen Sie, ob Sie bestimmte Gruppen aus Ihrer Kirchgemeinde gezielt einladen
möchten? Konfirmandinnen, Gastgebende für Privatquartiere, Kirchengemeinderätinnen.
Zum Inhalt der Veröffentlichung: Die Einladung zu Ihrem Feierabendmahl sollte
so informativ wie möglich sein, auf jeden Fall sollten die Hauptfragen „Wer, Was,
Wann, Wo, Wie?“ beantwortet werden.
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Schritt 3: Mögliche Unterstützung durch den Kirchentag

Bei der Recherche, wer Privatquartiere in ihrem Gemeindebereich zur Verfügung
stellt, kann der Kirchentag helfen. Das gilt auch für die Gemeinschaftsunterkünfte.
Für die Werbung und die Durchführung sind folgende Materialien kostenpflichtig
im Onlineshop des Kirchentages bestellbar: kirchentag.de/shop
• Abendmahlsgeschirr: Krüge und Becher aus Ton,
• Plakate mit der Kirchentagslosung in verschiedenen Größen,
• Postkarten mit dem Plakatmotiv,
• Liederbuch KlangFülle (Den Tagungsmappen des Kirchentages, die alle
Dauerteilnehmenden zugeschickt bekommen, liegt ein Liederbuch bei.),
• Papphocker,
• selbstklebende Hinweispfeile, die z. B. von Haltestellen des ÖPNV oder
größeren Veranstaltungsorten in der Umgebung den Weg zum Feierabendmahl weisen. (Diese werden von Ihnen beschriftet, angebracht und nach
dem Gottesdienst wieder entfernt.)
Schritt 4: Durchführungsplanung

Inhaltliche Überlegungen
Das Feierabendmahl hat mit seiner langen Tradition und großen Bedeutung verschiedene Schwerpunkte ausgebildet.
• Eine besondere Liturgie, die von einer Vorbereitungsgruppe ausgearbeitet
worden ist.
• Die Gestaltung als Abendmahl mit Brot und Traubensaft.
• Die Einladung aller Anwesenden.
• Die politische Dimension, die darin besteht, aktuelle Themen aufzunehmen
und ihnen Raum zu geben. Wie soll das in Ihrer Gemeinde geschehen?
Gibt es Möglichkeiten über das gesprochene Wort hinaus, etwas zu thematisieren, beispielsweise durch Plakate oder Gebetswände? Wer ist dafür in
der Gemeinde ansprechbar und sollte im Vorbereitungsteam mitarbeiten?
• Die musikalische Gestaltung, die sich – wenn möglich – am Liederbuch des
Kirchentages orientieren und der Stärkung neueren Liedgutes dienen soll.
Es werden gut mitsingbare Lieder ausgewählt, die entweder im Vorprogramm
einstudiert werden oder bekannt sind.
• Die Vorliebe für die Verbindung des Abendmahls mit einem Sättigungsmahl
während des Gottesdienstes.
Bitte berücksichtigen Sie diese Aspekte bei der Planung Ihres Feierabendmahles.
Organisatorische Überlegungen
• Wie kann der Ort einladend und gastfreundlich gestaltet werden?
• Soll es Gelegenheit zur Stille, zur Begegnung, für Tanz, Musik oder Bewegung geben?
• Wie werden Sie den Bedürfnissen der Besucherinnen gerecht? (Familien mit
kleinen Kindern, Menschen mit Behinderungen)
• Soll es einen zentralen Altar und Abendmahltisch geben oder entscheiden
Sie sich für eine dezentrale Form?
• Waschgelegenheiten und WCs müssen vorhanden und gut ausgeschildert sein.
• Ist an Mülltrennung und Entsorgung gedacht?
• Was geschieht mit eventuell übrigen Lebensmitteln?

Feierabendmahl
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Vor dem Feierabendmahl

•
•
•
•
•

Wie finden die Gäste zu Ihnen? (Wegzeichen, Pfeile, Lotsen, Kreidestriche
auf dem Boden)
Gibt es Gelegenheiten zum Ankommen, Sitzen, Warten, Ausruhen und Verabreden?
Gibt es ein „Begrüßungsteam“, das am Abend rechtzeitig bereit ist, Gäste
willkommen zu heißen, einzuweisen, Hilfestellung zu geben?
Soll es ein Vorprogramm geben?
Was brauchen Kirchentagsgäste und Gastgebende in der Mitte der ereignisreichen Tage?

Zum Feierabendmahl

•

•
•

•
•

•

Wo und wie soll das Abendmahl verteilt werden?
Am Altar, an verschiedenen Tischen gleichzeitig, im Altarraum, im Kirchenraum, auf der Wiese?
Wie sind die austeilenden und am Gottesdienst mitwirkenden Personen erkennbar? Stolen/Liturgische Kleidung?
Gibt es Hinweise zur Orientierung, Platzanweisende, eine gedruckte Gottesdienstordnung, Hilfestellungen zum Verhalten während des Feierabendmahls?
Oder wird bewusst – wegen der Zielgruppe Familien mit Kindern oder
Menschen mit (geistiger) Behinderung – auf Schriftliches verzichtet und alles
klar und einfach angesagt?
Gibt es weitere Besonderheiten oder Traditionen in der Kirchgemeinde, die
Beachtung finden sollten?
Wollen Sie ein Sättigungsmahl während des Feierabendmahls anbieten?
Wenn genügend Raum zur Verfügung steht, schlagen wir vor, dass Papphocker
als kleine Tische gedeckt mit Lebensmitteln und Getränken an verschiedenen Stellen bereit stehen. Als Lebensmittel reichen prinzipiell einfache
Dinge: Brot, Obst, Wasser. Ein Schwerpunkt des Kirchentages ist die klimafreundliche, ökofaire Verpflegung. Binden Sie dies bitte in Ihre Speisenauswahl ein.
Wollen Sie ein Sättigungsmahl nach dem Gottesdienst anbieten?
Wie gestalten Sie die Überleitung und Einladung? Soll es während des Essens
Unterhaltung oder Zerstreuung durch Beiträge oder Gesprächsimpulse
geben? Wie wird das Ende markiert?

Bedenken Sie für beide Varianten generell: Wie viele Menschen werden erwartet?
Werden alle satt? Was soll es zu essen geben? Kann Brot selbst gebacken werden?
Gibt es eine Bäckerei aus der Nachbarschaft, die Sie als Sponsor und Mitwirkende
einladen können? Will die Gemeinde mehr Aufwand treiben und die Gäste warm
bewirten? Catering oder Gebackenes und Gekochtes von Gemeindegliedern?
Welche Erfahrungen gibt es von Gemeindefesten und anderen Anlässen? Welches
Geschirr kommt zum Einsatz? (Bitte nutzen Sie Mehrweggeschirr. Denken Sie an
die Richtlinien der Klimafreundlichkeit.) Reste und Müll müssen entsorgt werden.
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Ökofaire Verpflegung

Die verwendeten Lebensmittel, seien es Brot oder Traubensaft, Obst oder Suppe,
sollen aus regionaler und möglichst ökologischer Herstellung und Verarbeitung
stammen. Bei längerfristiger Terminierung und Vorbereitung ist es auch eine Möglichkeit, z. B. die Bäckerei zu bitten, Getreide aus ökologischer Produktion zu verwenden und auf Fertigbackmischungen zu verzichten. Da dies mit mehr Arbeitsaufwand verbunden ist, erfordert dies auch einen fairen Preis. Das Feierabendmahl
sollte es Ihnen wert sein – und für die Produzenten und Lieferantinnen ist es eine
Chance, fair bezahlt neue Erfahrungen zu machen. Soviel du brauchst – und es
reicht für alle Menschen, die kommen. Wenn zu wenig da sein sollte, werden
der Blick zur Nachbarin („Reicht es für diese auch?“) und das Teilen geübt: das
Feierabendmahl als Lernprozess einer Ökonomie des Genug und einer ökofairen
Ernährungswende. Übrigens: Anlässlich des Kirchentages wird ein Kochbuch der
Nordkirche für Gemeindefeste herausgegeben.
Nach dem Feierabendmahl

Es kann ein Nachprogramm Ihrer Gemeinde geben. Der Abend ist die Plattform
für die Präsentation der Aktivivtäten von Gruppen und Kreisen der Gemeinde.
Es gibt viele Möglichkeiten:
• Gute-Nacht-Café
• Gemeindefest
• Konzerte von Chören oder Bands
• Gemütlicher Abend im Pastoratsgarten
• Gemeinsames Singen
Kollekte

Der Kollektenzweck für das Feierabendmahl wurde, genau wie jene für alle weiteren
Gottesdienste des Kirchentages, vom Präsidium des Kirchentages festgelegt.
Flughafen-Monitoring auf dem Flughafen Hamburg
Täglich werden am Hamburger Flughafen durch die Bundespolizei ausreisepflichtige
Menschen in andere EU-Staaten oder ihre Herkunftsländer abgeschoben. Eine
Abschiebebeobachterin der Nordkirche begleitet die Menschen bis zum Flugzeug,
achtet auf menschenwürdige Behandlung und sorgt für Beruhigung der meist angespannten Situation. Sie vermittelt als unparteiische Gesprächspartnerin, ermöglicht
dringende Telefonate, hilft bei speziellen Sorgen und Nöten und zahlt an mittellos
Abgeschobene ein Handgeld aus. Im Forum Flughafen Hamburg arbeiten Ausländerbehörden, Bundespolizei, Römisch-katholische und Evangelisch-lutherische
Kirchen, UNHCR, Amnesty international, ProAsyl und die Abschiebebeobachterin
konstruktiv zusammen.
Bitte überweisen Sie die Kollekte zeitnah nach dem Kirchentag.
Die Kontoverbindung lautet:
34. Deutscher Evangelischer Kirchentag Hamburg 2013
Konto 2062340
BLZ 210 602 37
EDG Kiel eG
Verwendungszweck: Kollekte FAM Name Ihrer Gemeinde
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