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Name: infos Abendmahl 28.01.2018

5 Wer zum Abend mahl geht, will doch nur
vor an de ren Leu ten zei gen, wie fromm er

Das große Abend mahl

16 Jesus aber sprach zu ihm:
Es war ein Mensch, der
mach te ein gro ßes Abend -
mahl und lud viele dazu
ein.17 Und er sand te sei nen
Knecht aus zur Stun de des
Abend mahls, den Ge la de nen
zu sagen: Kommt, denn es ist
schon be reit! 18 Da fin gen sie
alle an, sich zu ent schul di -
gen. Der erste sprach zu ihm:
Ich habe einen Acker ge kauft
und muss hin aus ge hen und
ihn be se hen; ich bitte dich,
ent schul di ge mich. 19 Und
ein and rer sprach: Ich habe
fünf Joch Och sen ge kauft und
ich gehe jetzt hin, sie zu be se -
hen; ich bitte dich, ent schul -
di ge mich.20 Wie der ein and -
rer sprach: Ich habe eine
Frau ge hei ra tet; darum kann
ich nicht kom men. 21 Und
der Knecht kam zu rück und
sagte das sei nem Herrn. Da
wurde der Haus herr zor nig
und sprach zu sei nem
Knecht: Geh schnell hin aus
auf die Stra ßen und Gas sen
der Stadt und führe die
Armen und Ver krüp pel ten
und Blin den und Lah men
her ein. 22 Und der Knecht
sprach: Herr, es ist ge sche -
hen, was du be foh len hast; es
ist aber noch Raum da. 23
Und der Herr sprach zu dem
Knecht: Geh hinaus auf die

Lukas- Evangelium 14,16-24

1 Das Abend mahl ist nur etwas für alte

2 Ir gend wie ist das Abend mahl das Fei er -
lichs te am gan zen Got tes dienst.

3 Mit Saft statt Wein ist das Abend mahl
kein rich ti ges Abend mahl.

4 Mit Abend mahl wird der Got tes dienst zu
lang – bes ser man fei ert das extra hin -

6 ich spüre, dass Jesus selbst ir gend wie
dabei ist.

7 Was soll am Abend mahl so etwas Be son -
de res sein?

8 Ich finde das un hy gie nisch, wenn alle aus
einem Kelch trin ken.

9 Ich finde es wich tig, dass beim Abend -
mahl alle gleich sind.
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