Agapefeier und Ölbergandacht
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Agapefeier
In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind Sie eingeladen, zu Hause eine Agape zu
feiern.
Auf diese Weise können wir im Pfarrverband verbunden sein.
Die Agape ist eine gemeinschaftliche Mahlfeier, die in der Alten Kirche ein
wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens war. Als Liebesmahl ist sie auch heute
noch ein Zeichen der Gemeinschaft.
Der Ablauf der Agape, den Sie auf Seite 7 finden, ist ein Vorschlag. Selbstverständlich
können auch nur einzelne Elemente verwendet werden.

VORZUBEREITEN:
 Tisch schlicht, aber festlich geschmückt: Tischdecke, Kerzen, Blumen, ...
 Brot und Wein; weitere Speisen und Getränke; z.B. Kräuterquark oder
Kräuterbutter; auf der nächsten Seite gibt es ein paar Rezeptvorschläge
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Rezept-Vorschläge
1. Italienische Kräuterbutter (für 2 Personen)
Zutaten:
 125 g Butter
 1 Teelöffel italienische Kräuter
(getrocknet)
 ½ kleine Zwiebel
 Nach Belieben eine kleine Knoblauchzehe
 1 ½ Teelöffel Tomatenmark
 3-4 schwarze Oliven
 2-3 getrocknete Tomaten
 1 Rosmarinzweig zur Deko
 Salz
Zubereitung:
 Oliven, getrocknete Tomaten, Zwiebel und Knoblauchzehen in ganz kleine
Würfel schneiden und zusammen in eine Schüssel geben. Ganz weiche
Butter (ggf. kurz in der Mikrowelle schmelzen) dazu geben. Ebenfalls das
Tomatenmark und die italienischen Kräuter zu den Zutaten geben und alles
gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
 Mindestens 3 Stunden vor dem Servieren in den Kühlschrank stellen. Kann
auch sehr gut einen Tag vorher zubereitet werden.
 Auf frischem Baguette schmeckt die italienische Kräuterbutter am besten.

2. Frische Kräuterbutter (für 2 Personen)
Zutaten:
 125g weiche Butter
 Nach Belieben eine kleine Knoblauchzehe
 ½ Bund Schnittlauch fein schneiden
 Etwas Zitronensaft
 ½ TL Zucker
 ½ TL Salz oder Kräutersalz
Zubereitung:
 Die Butter mit Knoblauch, Schnittlauch,
Zitronensaft, Zucker und Salz vermengen.
 In den Kühlschrank stellen bis zum Gebrauch.
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3. Zitronen Kräuterbutter (für 2 Personen)
Zutaten:
 125g weiche Butter
 ½ Zitrone ausgepresst
 ½ Bund Schnittlauch, fein
geschnitten
 ½ Bund Petersilie glatt, fein
geschnitten
 ½ Bund Dill, fein geschnitten
 Etwas Thymian (frisch oder
getrocknet)
 ½ Bund Basilikum, fein geschnitten
 1 Knoblauchzehe (nach Belieben), klein gehackt
 Salz
 Etwas frische Minze, fein geschnitten
Zubereitung:
 Die Kräuter putzen, schön fein hacken bzw. schneiden und in eine Schale
geben (möglichst nicht mit einem Pürierstab, dann verlieren sie an Aroma).
Den Zitronensaft und den gehackten Knoblauch dazugeben, dann die
Butter unterrühren. Zum Schluss gut mit Salz abschmecken.
 Die Butter bis zum Verzehr unbedingt einige Stunden im Kühlschrank
durchziehen lassen.
 Tipp: Um eine noch "frischere" Butter zu erhalten, den Anteil vom
Zitronensaft erhöhen oder mehr Minze verwenden.
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4. Quarkrezept „Quark mit Gurken“ (für 2-3 Personen)
Zutaten:
 ½ Salatgurke
 250g Magerquark
 ½ Becher süße Sahne
 1-2 TL Meerrettich
 Salz, Pfeffer,
 nach Belieben 1Knoblauchzehen
 ½ Bund Schnittlauch
Zubereitung:
 Die Gurken schälen und halbieren.

 Gurkenkerne samt wässrigem Frucht-fleisch herausschaben und
wegwerfen.
 Gurkenstücke grob raspeln, salzen und 30 Minuten ruhen lassen. Danach
den ausgetretenen Saft wegschütten.
 Den Quark mit der Sahne glattrühren und die fein geschnittenen Gurken
dazugeben.
 Den Knoblauch schälen, durch die Presse dazu drücken.
 Den Meerrettich unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
 Schnittlauch waschen, klein hacken und über den Quark streuen.
Alternative:
Das Rezept kann abgewandelt werden, indem man die Gurke weglässt und
stattdessen andere frische Kräuter (z.B. Petersilie, Dill) oder/und Radieschen
dazugibt. Auch die Sahne kann durch Milch ersetzt werden.
Für Veganer lassen sich die Milchprodukte durch entsprechende Produkte
ersetzen.
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ABLAUF DER AGAPEFEIER:
Eröffnung mit dem Kreuzzeichen
Der/Die Leiter*in eröffnet die Feier.

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Psalm 103
Der Psalm kann im Wechsel gebetet werden.

V/A: Gott ist mein Retter; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.
1

Preise den HERRN, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!
2
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!
3
Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,
4
der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen
krönt.
6
Der HERR vollbringt Taten des Heils, Recht verschafft er allen Bedrängten.
8
Der HERR ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld.
13
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über alle, die
ihn fürchten. Preise den HERRN, meine Seele!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
V/A: Gott ist mein Retter; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen.
Gebet über die Speisen
Der/Die Leiter*in spricht das Segensgebet über die Speisen.

L: So wollen wir beten:
Wie das Brot, aus vielen Körnern bereitet, ein Brot ist,
und wie der 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 vom Wein, dem Zeichen der Freude.
Und Jesus, der Herr, gebe uns seinen Frieden. Amen.
(aus der „Didache“, Kirchenordnung aus dem 1. Jh.)

Vater unser
Der/Die Leiter*in leitet zum Vater unser über, das alle gemeinsam beten.

L: Gott beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. So beten wir gemeinsam das
Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel…
gemeinsames Mahl
Alle essen und trinken gemeinsam.
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Abschluss
Nach dem Mahl kann ein gemeinsames Segensgebet gesprochen werden.

Gott segne unsere Wege
Gott segne unsere Wege
die sicheren und die tastenden Schritte
die einsamen und die begleiteten
die großen und die kleinen.
Gott segne uns auf unseren Wegen
mit Atem über die nächste Biegung hinaus
mit unermüdlicher Hoffnung
die vom Ziel singt, das sie nicht sieht
mit dem Mut, stehenzubleiben
und der Kraft, weiterzugehen.
Gottes Segen umhülle uns auf unseren Wegen
wie ein bergendes Zelt.
Gottes Segen nähre uns auf unseren Wegen
wie das Brot und der Wein.
Gottes Sehen leuchte uns auf unseren Wegen
wie das Feuer in der Nacht.
Gehen wir im Segen
und gesegnet sind wir Segen
werden wir Segen
sind wir ein Segen
wohin uns der Weg auch führt.
(nach Katja Süß)

Der/Die Leiter*in beendet die Agapefeier mit dem Kreuzzeichen.

So segne uns + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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Bildnachweis: Am Ölberg. Meine Seele ist zu Tode betrübt (Mt 26)
Widmann, Gertrud (Hrsg.), Die Bilder der Bibel von Sieger Köder. Erschließende und meditative Texte, Ostfildern 2003, 115.
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Ölbergandacht
Im Anschluss an die Agapefeier kann sich die Ölbergandacht anschließen.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Stunden Jesu im Ölberg. Das Bild von Sieger Köder,
meditative Texte und Lieder können uns auf die Nacht einstimmen.
Zu Beginn eignet sich eine kurze Stille.

Lied: Nada te turbe (Taizé)
Anhören (anklicken) oder https://bit.ly/3aORqx8

Bibelstelle: Jesus am Ölberg
Eine(r) liest die Bibelstelle.

Nach dem Mahl geht Jesus mit seinen Freunden zum Ölberg.
Dort sagt er zu ihnen: „Setzt euch und wartet hier, während ich bete.“
Petrus, Jakobus und Johannes aber nimmt er mit. Jesus sagt zu den dreien: „Ich bin
traurig und habe Angst. Bleibt hier und bleibt wach.“
Ein Stück weiter wirft er sich auf die Erde und betet: „Vater, alles ist dir möglich. Lass
mich nicht so leiden. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst.“
Als er zurückkommt, schlafen seine Freunde. Er sagt zu Petrus:
„Kannst du nicht einmal eine Stunde wach bleiben?“
Darauf geht er noch zweimal weg und betet. Jedes Mal, wenn er zurückkommt, sind
seine Freunde wieder eingeschlafen.
Schließlich sagt er zu ihnen: „Steht auf, wir wollen gehen! Der Verräter ist da.“
(aus: Wilfart, Herbert, Jesus will bei uns sein. Auf dem Weg zur Auferstehung, Stuttgart 1998)
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Bildbetrachtung „Jesus am Ölberg“ von Sieger Köder
Nach einer kurzen Stille wird die Bildbetrachtung gelesen.

Inzwischen ist es Nacht geworden. Der triumphale Einzug in Jerusalem und das letzte
gemeinsame Mahl mit seinen Freuden liegen hinter Jesus.
Nun ist er mit dreien seiner Jünger in den Garten Gethsemane gegangen. Alle sind
vom drohenden Abschied und den aufwühlenden vergangenen Ereignissen erschöpft.
Jesus ist voll Todesahnung und Angst. Er bittet seine Freunde um Unterstützung:
„Bleibt wach und betet für mich.“ Dann geht er ein Stück weg von ihnen.
Die Jünger haben sich unter die alten Olivenbäume des Gartens gesetzt. Sie bemühen
sich krampfhaft wach zu bleiben und Jesu Wunsch zu erfüllen. Sie wollen ja, aber es
gelingt ihnen einfach nicht. Irgendwann ist der Schlaf zu mächtig.
Johannes streckt sich auf der Erde aus und liegt in seinen Umhang gekuschelt da, die
Augen fest geschlossen. Jakobus kauert neben ihm. Auch er hat seinen Kopf, auf die
Knie gestützt, in seinen Armen vergraben. Und so schlafen die beiden tief und fest
und bekommen nicht mehr mit, was um sie herum geschieht.
Petrus aber ist, zumindest anfangs, bemüht sich gegen den Schlaf zu wehren. Er
denkt: „Ich muss wach bleiben. Ich darf Jesus nicht allein lassen. Ich muss für ihn
beten. Ich will in Gedanken ganz fest bei ihm sein.“
Als er nicht mehr gerade sitzen kann, lehnt er sich an den Ölbaum. „Ich mache nur die
Augen kurz zu und dabei kann ich auch für Jesus beten.“ Aber schon nach wenigen
Augenblicken wird sein Kopf schwerer und schwerere. Er stützt seinen Kopf auf die
Knie und nach wenigen Augenblicken ist auch er eingeschlafen.
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir
Anhören (anklicken) oder https://bit.ly/3e0sS6A
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Bildbetrachtung „Jesus am Ölberg“ von Sieger Köder
Nach einer kurzen Stille wird die Bildbetrachtung gelesen.

Jesus am Ölberg – das ist ein Mensch vor den Trümmern seines Lebens. Abgründe tun
sich auf und drohen ihn zu verschlingen.
Jesus, der so oft seine Freunde fragt: „Wovor habt ihr eigentlich Angst? Warum habt
ihr solche Angst? Habt ihr denn keinen Glauben?“, fängt plötzlich an, selbst Angst zu
haben. Jesus – ein Mensch voller Verzweiflung und Angst, hoffnungslos und
entmutigt.
Am Ölberg überwältigt ihn die Angst, Todesangst. Angst vor dem Leiden. Angst vor
den Schmerzen. Angst vor der Einsamkeit. Es heißt: „Er warf sich auf die Erde.“ So
zeigt ihn der Maler: am Boden.
Jesus – hingeworfen, liegt ausgestreckt auf dem Boden. Er zittert wie Espenlaub
zagend vor Angst und erschüttert bis in sein Innerstes. Ringend mit sich, bittet er
seinen Vater inständig: „Abba, Vater, du! Lass diesen Kelch an mir vorübergehen!“
Jesus bittet seine Freunde mehrmals um ihre Nähe: „Bleibt hier und wacht!“ Aber
seine Freunde schlafen und bekommen nichts mit. Sie lassen Jesus im Stich.
Jesus faltet die Hände. Er ringt mit sich und dem, was in den nächsten Stunden auf
ihn zukommen wird. Aber: auf seine Hände fällt ein Licht. Es ist mehr als nur das Licht
des Vollmondes. Lukas berichtet: „Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab
ihm Kraft.“
Ein Licht – wie ein Engel in der Nacht. Ein Zeichen, dass Gott ihn nicht verlässt und
ihm zur Seite steht. Jesus findet am Ölberg die Kraft zu beten: „Vater, nicht mein
Wille geschehe, sondern der deine.“
Ein bewusstes und freies JA, das Jesus spricht. Jesus glaubt an Gott. Er vertraut
diesem Gott, für den er zeit seines Lebens eingetreten ist. Er lässt los und findet Halt.
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Meditationstext
Nach einer kurzen Stille kann der Meditationstext absatzweise im Wechsel gelesen werden.

Ich habe Angst…

Angst vor der Dunkelheit,
die mir die Sicherheit nimmt
zu sehen, was um mich herum vorgeht,
die bei den kleinsten Geräuschen mein Herz höher schlagen lässt.
Angst vor einer Entscheidung,
die ich allein treffen muss,
wo mir niemand helfen kann,
von der ich nicht voraussehen kann,
wie sie sich in meinem Leben auswirkt.
Angst vor einer Aufgabe,
die andere oder gar ich selbst von mir erwarten,
die für mich aber eine Überforderung ist,
die eine Nummer zu groß ist,
der ich nicht gewachsen bin.
Angst vor der Zukunft,
die ungewiss ist,
die Fragen aufwirft,
die mich verzagen lässt,
von der ich nicht weiß, was kommen wird.
(Quelle unbekannt)
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Lied: Nada te turbe (Taizé)
Anhören (anklicken) oder https://bit.ly/3aORqx8
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Segensgebet
Nach einer kurzen Stille wird das Segensgebet – gerne auch im Wechsel – gelesen.

Du hast deine Angst nicht verdrängt,
sondern dich zu ihr bekannt vor Gott und vor deinen Freunden.
Du hast sie nicht überspielt,
sondern überwunden.
Du bist nicht davongelaufen,
sondern hast dich ihr gestellt.
Du hast mit der Verzweiflung gerungen,
damit wir voll Hoffnung sind.
Du hast den Hass ertragen,
damit wir deine Liebe spüren.
Du hast dich gefangen nehmen lassen,
damit wir frei sind.
Du hast dich töten lassen,
damit wir leben.
Du bist durch die Dunkelheit gegangen,
damit wir ans Licht kommen.
Du hast uns ein Beispiel gegeben,
damit wir es dir nachtun.
Gib uns Kraft für dieses Tun. Segne uns. Amen.
(Quelle unbekannt)

Der/Die Leiter*in spricht:

Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr + Amen.
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Lied: Oh Lord, hear my prayer (Taizé)

Anhören (anklicken) oder https://bit.ly/2JI639N
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