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Liebe Geschwister,  
 
in der Zeit der Corona-Krise und vor alle im Blick auf den bevorstehenden Karfreitag, möchten 
wir Ihnen eine Vorlage für die Feier des Abendmahls an die Hand geben. 
Gerne können Sie in den Familien mit dieser Vorlage das Abendmahl feiern. Ihr örtlicher 
Gemeindepastor wird Sie bei Fragen sicher unterstützen. 
 
Wir sind uns gewiss, dass mündige Christen das Abendmahl in einer würdigen Form feiern 
werden. Haben Sie also bitte keine Scheu das Abendmahl (aus Angst vor einem „Fehler“) zu 
feiern. Unserem Herrn ging es gewiss nicht um eine perfekte Zeremonie, sondern um diese 
besondere Form der Gemeinschaft zwischen ihm und uns.   
 
Zur Vorbereitung 
Halten Sie Gläser/Kelche bereit die mit etwas Traubensaft oder Wein gefüllt sind. 
Halten Sie einen Teller mit Brotstücken bereit.  
Bereiten Sie dies auf einem Tisch vor. Ein Kreuz und/oder eine Kerze könnten den Tisch noch 
verzieren.  
Machen Sie sich bewusst, dass Jesus in diesem Mal gegenwärtig sein will und bereiten Sie sich 
und den Raum entsprechend schön vor.  
Machen Sie sich vor dem Abendmahl mit dem Ablauf des Abendmahls vertraut. 
 
Schutzmaßnahmen 
Aus gesundheitlichen Gründen soll das Abendmahl nur mit Familienmitgliedern gefeiert werden, 
die in einer Wohngemeinschaft leben. Auf keinen Fall sollen andere Menschen dazu eingeladen 
werden. Die üblichen Hygienemaßnahmen MÜSSEN eingehalten werden. Auf den 
Gemeinschaftskelch sollte verzichtet werden.  
 
Wer darf Teilnehmen 
Alle die auf Jesus Tod am Kreuz vertrauen und seine Gnade in Anspruch nehmen sind zum 
Abendmahl eingeladen, aber niemand wird gezwungen oder irgendwie genötigt.   
Ob Kinder am Abendmahl teilnehmen, sollten Sie vorher in der Hausgemeinschaft klären. Da 
Jesus ausdrücklich Kinder in seine Gemeinschaft einlädt, halten wir die Teilnahme von Kindern 
beim Hausabendmahl für angemessen. Erklären Sie Ihren Kindern vorher auf kindgerechte 
Weise die Bedeutung des Abendmahls. Wird darauf verzichtet, dass die Kinder am Abendmahl 
teilnehmen, bietet sich an die Kinder mit Handauflegung zu segnen.  
Wenn Sie allein sind, können Sie gerne den gleichen Ablauf verwenden und Gott als einzelne 
Person für sein Opfer danken und das Abendmahl in dieser Weise feiern.  



Vorgeschlagener Ablauf 
Erklärung 
Wir wollen jetzt miteinander Abendmahl feiern. Im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus 
Christus für uns am Kreuz gestorben ist und uns mit Gott versöhnt hat.  
Seine Gnade dürfen wir deshalb im Wort Gottes hören und die Gemeinschaft mit ihm in Brot und 
Wein schmecken.  
 
Votum 
In seinem Wort lädt Jesus uns ein: 
„Jesus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ (Matth. 11,28-29)  

v Hier können auch andere Bibeltexte eingesetzt werden 

 
Lesung  
Jes. 53,4-11; Ps. 23; Ps. 73,23-28; Ps. 34,1-9 
 

v Wählen Sie den in Ihrer Situation passenden Bibeltext aus. Der Text wird von einer Person 
laut vorgelesen.  

 
Gebet 
Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, weil du mit 
uns in Gemeinschaft leben willst. Danke, dass sein Tod am Kreuz für uns gilt.  
Jesus Christus, wir danken dir für dein Opfer am Kreuz. Danke, dass du uns nun im Abendmahl 
zusprichst, dass dies für uns gilt. Hilf uns, dass wir im Abendmahl in unserem Vertrauen auf dich 
gestärkt werden.  
 

v Alternativ: Gerne können Sie Gott mit Ihren eigenen Worten für das Opfer am Kreuz 
danken.  

 
Zeit des stillen Gebets 
 

v Hier könnte eine Zeit eingefügt werden, in der jede der anwesenden Personen still für sich 
betet. Dies könnte etwa so eingeleitet werden.  

 
Nun wollen wir einen Moment der Stille halten, in der jeder für sich mit Gott reden kann. Ihr könnt 
Gott eure Sorgen bringen, ihr könnt ihm sagen welche Schuld euch drückt, ihr dürft ihm euer Herz 
ausschütten.  
Nach einer gewissen Zeit der Stille, werde ich dann kurz beten.  
 
Gebet nach der Stille 
 
Lieber Vater,  
danke, dass du gehört hast, was wir dir nun im stillen Gebet gesagt haben.  
Danke, dass du vergeben willst, was wir vor dich gebracht haben.  
Danke, dass du unsere Sorgen gehört hast und gerne für uns sorgst.  
Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen.  
 
 
  



Einsetzungsworte: 
Nun darf ich uns die Einsetzungsworte lesen, wie sie uns in 1 Korinther 11 überliefert sind.  
 
23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe: Der Herr Jesus, 
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 24 dankte und brach's und sprach: Das ist 
mein Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis.  
25 Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.  
26 Denn sooft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des 
Herrn, bis er kommt.  
 
Vor der Austeilung 
In Psalm 34,9 lesen wir: „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf 
ihn trauet!“  
Weil Gott so freundlich zu uns ist, hat er uns seinen Sohn geschenkt! 
Wer annimmt, was Jesus für uns getan hat, den achtet Gott als würdig mit ihm Gemeinschaft zu 
haben.  
 
Wir wollen uns nun den Teller mit dem Brot weiterreichen und uns zusprechen:  
„Christi Leib, für dich gegeben“. 
 
Alternativ: Das ist der Leib unseres Herrn Jesus Christus. Der stärke und erhalte dich im rechten 
Glauben zum ewigen Leben.  

 
v Gebt nun den Teller mit dem Brot weiter 

 
v Danach teilt entweder einer allen die am Abendmahl teilnehmen möchten die 

Gläser/Kelch aus, oder ihr gebt einer dem anderen je ein Glas/Kelch weiter.  
 

v Sprecht euch dabei zu: Christi Blut, es ist auch für dich vergossen.  
 

Alternativ: Das ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das stärke und erhalte dich im rechten 
Glauben zum ewigen Leben. 
 
 
Zeit des gemeinsamen Gebetes: 
 

v Wenn dies in eurer Familie angemessen ist, kann sich hier eine Zeit des gemeinsamen 
Gebetes anschließen, in welcher Ihr Gott für sein Opfer dankt.  
 

v Alternativ dankt eine Person für Jesu Opfer.  
 



Segen 
 

v Einer spricht den anderen und sich selber den Segen Gottes zu.  
 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus, Amen. (Phil 4,7) 

 
v Alternativ kann einer dem anderen ein Segenswort zusprechen.  

 
 
 
 



Damit ihr euch mit dem Abendmahl noch etwas mehr vertraut machen könnt, hier noch eine 
kurze theologische Erklärung zum Abendmahl (Auszug aus der BeG Agenda). 
 
Die Botschaft des Abendmahls  
Wesentliche neutestamentliche Aussagen über das Abendmahl lassen sich wie folgt 
zusammenfassen.  
 
Das Abendmahl ist ein 
1. Mahl des Gedächtnisses 

Leben und Wirken, Leiden und Sterben Jesu werden unter Anbetung bedacht. Das 
Erlösungshandeln Gottes wird groß. Und wo immer es in der Bibel um die Erinnerung an die 
großen Taten Gottes geht, müssen sie auch bezeugt werden. Darum gehört für die 
Gemeinde die Verkündigung des rettenden Kreuzestodes Jesu dazu (1. Kor. 11,26). Zu Brot 
und Wein muss das deutende und bezeugende Wort treten. 
 

2. Mahl der Versöhnung 
So wahr der Glaubende Brot und Wein genießt, so wahr darf er seiner Versöhnung durch 
Christus gewiss sein. Das „Für euch“ bezeugt Jesu stellvertretendes Leiden und Sterben 
auch für meine persönliche Schuld. 
 

3. Mahl der Gemeinschaft 
Die Gemeinschaft wird von Christus gestiftet. In Brot und Wein schenkt sich der Herr dem 
Glaubenden (1. Kor. 10,16ff.). Das bedeutet aber auch, dass im Abendmahl die Gemeinde 
die besondere Gegenwart ihres erhöhten Herrn erfährt. Als die Gemeinde der durch ihn 
Versöhnten wird sie nun auch zu einer Gemeinschaft untereinander verbunden. Sie ist Leib 
des Christus. 
 

4. Mahl des Neuen Bundes 
Trennung und Aussonderung werden hier besonders deutlich. Am Tisch des Herrn 
versammelt sich die Gemeinschaft derer, die sich im Glauben an Christus in den Neuen 
Bund rufen ließ. Sie sind das neue Bundesvolk und kommen, im Gegensatz zum alten, aus 
allen Völkern. Das wesentliche Kennzeichen des Neuen Bundes ist die Gabe des Geistes. 
Im Abendmahl erhalten die aus dem Geist Wiedergeborenen ihre Zugehörigkeit zum Neuen 
Bund und die Fülle seiner Heilsverheißungen erneut bestätigt. 
 

5. Mahl der Hoffnung 
Der eschatologische Ausblick auf den wiederkommenden Herrn, und damit Jubel und 
Hoffnung, bestimmen das Abendmahl mit. Damit tritt der Abstand zu einem bloßen „Toten-
Gedächtnismahl“ zutage. Der lebendige Herr erschließt im Abendmahl seiner Gemeinde 
den weiten Raum seiner Heilsgeschichte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und 
damit wahres Leben und eine realistische Hoffnung, die ausgerichtet ist auf die Vollendung 
in der Gemeinschaft mit ihm in Gottes Reich (Matth. 26,29). 
Nirgendwo im christlichen Gottesdienst ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus 
Christus in solch einer konzentrierten Form vorhanden wie im Abendmahl. Nirgendwo wird 
aber auch so deutlich, dass das Evangelium nur im Glauben ergriffen werden kann. Das 
Abendmahl ist deshalb eine Feier der glaubenden Gemeinde mit ihrem Herrn. Eine 
Gemeinde, die das erkannt hat, wird sich auch gerne zum Abendmahl versammeln. 

 
 


