
AGAPE  
In der Alten Kirche war die Agape ein wichtiger und selbstverständlicher Teil 
des Gemeindelebens. Mit der Agape, die in der Regel vor der Eucharistiefeier 
ihren Ort hatte, wurden die Armen unterstützt und die Gemeinschaft der 
Christen untereinander gepflegt. Nach und nach geriet sie jedoch in 
Vergessenheit. 
Die Feier der Agape ist eine Form, die in besonderer Weise Glaube und Alltag 
verbindet. Im Gespräch werden Lebens- und Glaubenserfahrungen geteilt und 
im Brechen des Brotes und im gemeinsamen Mahl symbolisch verdichtet. Als 
Liebesmahl ist sie ein Zeichen der Gemeinschaft und Solidarität mit den 
Bedürftigen und Notleidenden in der Gemeinde. 
 

ABLAUF EINER AGAPEFEIER 
VORZUBEREITEN: 
· Liedblätter und Lesungstexte für alle Beteiligten 
· Brennende Osterkerze, eine kleine Kerze/Teelicht für jeden Teilnehmer/jede 
Teilnehmerin; Brot und Wein (Traubensaft), ggf. weitere Speisen und Getränke 
· Evtl. Instrumente und/oder Gerät zum Abspielen von meditativer Musik 
 
BEGRÜßUNG 
Der Leiter/ die Leiterin der Agapefeier begrüßt die Mitfeiernden, z.B. mit den 
folgenden Worten: 
 
Wo Menschen im Gedenken an Jesus Christus Brot teilen, 
da teilt er selbst etwas von sich mit. 
Zeichen seiner Gegenwart ist die brennende Osterkerze. 
An ihr entzünden wir nun kleine Kerzen. 
Mit ihnen tragen wir das Licht Christi in unsere Gemeinschaft. 
Er möge uns stärken mit Brot, 
dem Zeichen des Lebens und der Gemeinschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICHTRITUS 
An der brennenden Osterkerze werden kleinere Kerzen entzündet. Dazu kann 
ein passendes Lied gesungen werden, 
z.B.: „Christus, dein Licht“ (Taize) 
 
GEBETSEINLADUNG 
Der Leiter der Agapefeier lädt ein zu einem kurzen Gebet ein, in der jeder seine 
Freude und seinen Dank, aber auch seine Sorgen und seine Bitten vor Gott 
bringen kann: 
 
Lasst uns unsere Anliegen vor Gott bringen. 
 
Zum Abschluss spricht der Leiter/die Leiterin: 
 
Sei gepriesen, Herr, unser Gott. 
Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 
Wir sagen dir Dank für das Licht, die erste Gabe deiner Schöpfung, 
und wir bitten dich: Lass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, in unseren 
Herzen nicht untergehen, 
damit wir aus dieser Zeit, die überschattet ist von Angst und Zweifel, in das Licht 
gelangen, in dem du wohnst. 
Darum bitten wir durch Christus. 
A: Amen. 
 
SCHRIFTTEXT 
Einer der Mitfeiernden liest den Lesungstext vor, z.B.: 
Mt 5,13–16 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit 
kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer 
weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der 
Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 
Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, 
sondern auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht 
vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater 
im Himmel preisen. 
 
 
 
 



SCHRIFTGESPRÄCH 
Nach einer kurzen Zeit der Stille kommen die Teilnehmer*innen über das 
gehörte Wort Gottes miteinander ins Gespräch. Dazu wird der Lesungstext an 
alle verteilt. 
Zunächst ist jede/jeder eingeladen zu sagen, was ihr/ihm beim Hören wichtig 
geworden ist, ohne dass die anderen das Gesagte sogleich kommentieren. 
Anschließend tauschen sich alle über das Schriftwort aus. 
Leitend soll dabei die Frage sein, welcher Impuls für das persönliche Leben aus 
dem Schriftwort gewonnen werden kann.  
(Sehen – Urteilen – Handeln) 
 
LIED 
z.B. GL 450 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 
 
EINLADUNG ZUR AGAPEFEIER 
Der Leiter lädt zur eigentlichen Agape ein, z.B. mit den folgenden Worten: 
 
Jesus nahm fünf Brote und zwei Fische. 
Er segnete sie, brach sie und verteilte sie an die Menschen. 
Und alle wurden satt. 
So halten wir zusammen Mahl, im Vertrauen auf seine Zusage: 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGENSGEBET 
Der Leiter spricht das Segensgebet über die Brote und den Wein: 
 
Wie dieses Brot, aus vielen Körnern bereitet, ein Brot ist, 
und wie dieser Wein aus vielen Beeren ein Trank ist, 
so will Gott uns Menschen zueinander führen 
– in dieser Gemeinschaft und auf der ganzen Erde. 
Kommt und esst von diesem Brot, dem Zeichen des Lebens. 
Kommt und trinkt von diesem Wein, dem Zeichen der Freude. 
Und Jesus, der Herr, gebe uns seinen Frieden. 
 
(aus der „Didache“, Kirchenordnung aus dem 1. Jahrhundert) 
 
A: Amen.  
 
Anschließend folgt das Teilen und Essen des Brotes und des Weines. 
Dazu kann im Hintergrund meditative Musik gespielt werden. Nach dem Essen 
des Brotes und dem Trinken des Weins ist es möglich eine richtige Mahlzeit zu 
halten. Die einzelnen Gänge können mit einem passenden Psalm, Gebet 
und/oder Lied eingeleitet werden. 
 
ABSCHLUSS 
Zum Abschluss wird gemeinsam das Vaterunser gebetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHLUSSGEBET 
Das folgende Schlussgebet kann vom Leiter und einem Mitfeiernden 
abwechselnd gesprochen werden: 
 
Herr Jesus Christus. 
Wir bringen dir unseren Tag, unsere Arbeit, 
unsere Auseinandersetzungen, unsere Kämpfe, 
das, was uns gelingt, uns freut und guttut, 
aber auch das, was unser Leben schwer macht. 
 
Dein Reich komme an unseren Arbeitsplatz, 
die Krankenhäuser, die Pflegeheime, 
die Supermärkte und in unsere Häuser. 
 
Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in deiner Gnade bleiben. 
In deiner Liebe segne alle, die dich heute besonders brauchen: 
Segne die, die erkrankt sind und die, die alles tun, um die aktuelle Krise zu 
bewältigen. 
Segne die Ärztinnen und Ärzte. Segne die Krankenpflegerinnen und 
Krankenpfleger. 
Segne die Erziehrinnen und Erzieher, die die Notbetreuung in den Kitas 
übernehmen. 
Segne die Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Segne die Apothekerinnen und Apotheker. 
Segne die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Segne die Politikerinnen und Politiker. 
Segne alle, die in diesen schwierigen Zeiten alle ihre Kraft und all ihr Können 
einbringen. 
 
Dein Reich komme durch uns, unser Handeln und unsere Geduld, 
Rücksichtnahme und unsere Solidarität. 
Seliger Nikolaus Groß und seliger Marcel Callo, bittet für uns. 
 
Herr Jesus Christus, schenke den Verstorbenen deinen Frieden. 
Amen. 
 
 
SCHLUSSLIED 
z.B. GL 386 „Laudate omnes gentes“ 


