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Wer mich liebt, wird mein Wort festhalten; mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kom-
men und bei ihm wohnen.   (Joh 14, 23)  
 
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie der 
Rebzweig aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn er am Weinstock bleibt, so 
könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt.    (Joh 15,4)  
 
Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine 
Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde 
ich eintreten, und wir werden Mahl halten, ich mit 
ihm und er mit mir.    (Offb 3, 20) 
 
Vater Unser  
Beten wir miteinander zu Gott unserem Vater, wie 
Christus es uns gelehrt hat: (gemeinsam) 
Vater unser…  
 
Lamm-Gottes-Gebet  
(eine Hostie hochhalten und zeigen)  
Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die 
Sünde der Welt.  
(gemeinsam:)  
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst un-
ter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, dann 
wird meine Seele gesund.  
 
 

 
Beginn 
(Wenn Weihwasser vorhanden ist:)  
Dieses geweihte Wasser erinnere uns an den 
Empfang der Taufe und an Christus, der uns 
durch seine Botschaft und sein Leben, Sterben 
und Auferstehen erlöst hat.  
 
Kreuzzeichen  
(gemeinsam:)  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
 
Grußwort  
Der Friede sei mit diesem Haus.  
 
Schriftworte zur Auswahl  
(Jesus spricht:)  
 
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und 
wie ich durch ihn lebe, so wird auch jeder, der 
mich isst, durch mich leben.   (Joh 6, 56)  
 
Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekom-
men ist; wer dieses Brot isst, wird leben in Ewig-
keit.      (Joh 6, 58)  
 
 
 
 
 
Kommunionworte zur Auswahl  
 
Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gela-
den sind.  
 
Kostet und seht, wie gut der Herr ist.  
 
So spricht der Herr: Ich bin gekommen, dass sie 
das Leben haben, und es in Fülle haben.  
 
Kommunionempfang  
(Kommunionhelfer)  - Der Leib Christi!  
(Empfänger)   - Amen.  
 
Schlussgebet  
Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, wir 
bitten dich in gläubigem Vertrauen: Der heilige 
Leib deines Sohnes sei uns eine heilbringende 
Arznei für Leib und Seele, durch Christus, unse-
ren Herrn.  
(gemeinsam)   - Amen. 
 
Segensgebet  
Der Herr segne dich und behüte dich; er bewahre 
dich in seiner Liebe und schenke dir seine 
Gnade. So segne uns der dreieinige Gott, der Va-
ter und der Sohn und der Heilige Geist.  
(gemeinsam)   - Amen.  


