
Abendmahl zu Hause 

 

Vorbereitung  

Legen Sie kleine Brotwürfel in einen Brotkorb, gießen Sie Wein oder Trauben-

saft in ein Weinglas oder einen großen Becher und zünden Sie die Kerze/n an. 

In der momentanen Situation ist es geboten, dass jede Person aus einem eige-

nen Glas oder Becher trinkt.  

Alle Teilnehmer setzen sich um den geschmückten Tisch des Abendmahles.  

Besprechen Sie, wer welche Worte liest (Liturg, I, II).  

 

Lieder können gesungen, gesprochen oder ausgelassen werden. 

 
Mögliche Lieder aus dem evang.-ref. Gesangbuch: 
 Vertonte Psalmen Nr. 4 - 102 
 Loblieder Nr. 220 - 250 / 722 - 733 
 Abendmahl Nr. 303 - 324 
 Zeiten im Kirchenjahr Nr. 355 - 554 
 Glaube Nr. 648 - 665 
 Vertrauen Nr. 668 - 707 
 
 
 
 
 
 

Danksagung aus Psalm 100 

alle oder Liturg: 

Jauchzt dem HERRN, alle Länder. 

 Dient dem HERRN mit Freuden. 

Denn der HERR ist gut, ewig währt seine Gnade 

 und seine Treue von Generation zu Generation. 

Lied 

 



Lobpreis mit Psalm 108 

I Mein Herz ist bereit, Gott, 

   ich will singen und spielen. 

II Auf, meine Seele! Wacht auf, Harfe und Leier, 

  ich will das Morgenrot wecken. 

I Ich will dich preisen unter den Völkern, HERR, 

  will dir singen unter den Nationen. 

II Denn gross, über den Himmel hinaus, ist deine Güte, 

  und bis an die Wolken reicht deine Treue. 

I Erhebe dich über den Himmel, Gott, 

  und über die ganze Erde mit deiner Herrlichkeit. 

II Damit gerettet werden, die dir lieb sind, 

  hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. 

 

Besinnung 

Liturg: 

Christus spricht: "Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 

meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich hineingehen und das Mahl 

mit ihm halten und er mit mir!"  

Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch ein. Er gab sich hin für uns. In seinem 

Wort und in seinem Geist ist er gegenwärtig. So empfangen wir Vergebung der 

Sünden, Versöhnung mit Gott und Gemeinschaft miteinander.  

 
-Stille-  
 

 

Lied 

 

Einsetzungsworte 

In jener Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er Brot, dankte und brach es, 

gab es seinen Jüngern und sagte: 

„Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 



Und ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch, dankte,  

gab ihn seinen Jüngern und sprach: 

“Trinket alles daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!“ 

 

Darum, sooft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, 

verkünden wir den Tod des Herrn und seine Auferstehung, 

bis er wiederkommt. 

 

AUSTEILUNG  

Die Austeilung kann vom Liturgen übernommen werden oder die Teilnehmer 

geben sich das Abendmahl weiter. 

Zuerst wird das Brot an die Teilnehmer verteilt. 

Danach wird der Wein/Traubensaft gereicht.  

 

Die Austeilung erfolgt mit einer üblichen Spendeformel, z.B.  

Iss vom Brot des Lebens. / Trink vom Kelch des Heils.  

 

Votum  

Man kann sich hier die Hände reichen. 

 

Liturg: 

Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unver-

gängliches Wesen ans Licht gebracht. (2. Timotheus 1,10b)  

 

 …oder ein anderes Bibelwort.  

 

Dankgebet 

Liturg: 

Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Barmherzigkeit und bitten dich: 

Erfülle unser Herz mit deinem Wort und deinem Geist, 

bleib uns nah und hilf uns zu tragen, was du jeder und jedem auferlegst. 

 



Höre uns, wenn wir gemeinsam beten:  

 

Vater unser im Himmel.  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

 sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

   

Segen 

Liturg: 

Wir bitten Gott um seinen Segen.  

Der Herr behüte unseren Ausgang und Eingang 

von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 

Lied 


