
Feier des Heiligen Abendmahls an Gründonnerstag und/oder Karfreitag

Hinweis zum Abendmahl

In diesem Jahr sind die go�esdienstlichen Feiern in der Gemeinde nicht möglich. Angesichts dieser 

Ausnahmesitua�on hat der Oberkirchenrat beschlossen, den Familien und Hausgemeinscha!en in 

diesem Jahr ausnahmsweise am Gründonnerstag eine Hausabendmahlsfeier ohne dazu beau!ragte 

Person zu ermöglichen.

 

Vorbereitung

Schon die Vorbereitung der Feier im Familienkreis kann ein geistliches Geschehen sein:  

� Mit Kindern sollte man gemeinsam vorher besprechen, was das Abendmahl bedeutet, was wir

tun, wenn wir miteinander feiern und was Go� tut, wenn wir das Abendmahl bekommen.

� Wie gestalten wir den Abendmahls�sch

o   Haben wir eine schöne Tischdecke?

o   Woraus trinken wir? Es sollte kein Gemeinscha!skelch verwendet werden, sondern so viele

– möglichst gleiche, möglichst schöne – Trinkgefäße vorhanden sein wie Teilnehmer am 

Abendmahl anwesend sind. Ein großer Kelch als Abendmahlssymbol zusätzlich neben den 

Bro�eller gestellt werden.

o   Soll eine Kerze angezündet werden und sollen Blumen auf dem Tisch stehen?

o   Wenn möglich, kann ein Kreuz aufgestellt oder in die Mi�e gelegt werden (evtl. 

vorbereitend mit den Kindern basteln?).

� Wie sitzen wir? Um den Tisch? Im Halbkreis?

� Gaben

o   Wenn Kinder mi8eiern, sollte roter Traubensa! sta� Wein verwendet werden.

o   Das Brot sollte in mundgerechten Stücken vorgeschni�en werden, auch hier so viele Stücke

vorbereiten wie Familienmitglieder mi8eiern.  

o   Die Trinkgefäße (Becher) können auf ein kleines Table� gestellt werden, das nachher 

weitergegeben wird. 

� Wie feiern wir?

o   Vor Beginn sollte abgesprochen werden, wer welche Aufgabe übernimmt und wie der 

Empfang von Brot und Sa! geschehen soll.

Ablauf

1. Wir laden Sie ein, im Vorfeld den Text für die häusliche Abendmahlsfeier auszudrucken und auf dem

Tisch bereitzulegen. Ebenso Bibel, Evangelisches Gesangbuch und evtl. das Liederbuch Feiert Jesus 4 

(Gründonnerstag) und FJ 3, 4 und 5 (Karfreitag)

2. Am Gründonnerstag werden um 19:30 Uhr die Glocken wie an jedem Abend läuten.

Am Karfreitag werden die Glocken um 10:00 Uhr in Gla�en und in Neuneck und um 14.00 Uhr in 

Böffingen läuten.

3. An der entsprechenden Stelle im Ablauf können Sie über PC, Tablet oder das Handy die Predigt von 

Pfr. Sayer anklicken und diese dann anhören oder (vorher in Papierform ausgedruckt) lesen. Wenn 

Kinder mi8eiern, kann für sie auch die Geschichte von der Einsetzung des Abendmahls (Ma�h. 26, 20-

29) aus einer Kinderbibel vorgelesen werden.

Wir laden Sie ausdrücklich ein, die fe� gedruckten Texte laut zuhause mitzusprechen und entsprechend

dann auch Brot und Wein zu teilen. 

So feiern wir in unseren Häusern verbunden das Mahl unseres Herrn: "Das tut zu meinem Gedächtnis"

(nach 1. Korinther 11, 23-25).

 

 

Einleitung zum Abendmahl

Jesus Christus hat mit vielen Menschen gegessen und getrunken. Er hat gesagt „Wo Zwei oder drei 

versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mi�en unter ihnen." Wir feiern heute miteinander das 

Heilige Abendmahl in häuslicher Verbundenheit. Jesus Christus ist unter uns - in unseren Häusern und 
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Familien, in den Gaben von Brot und Wein. Er deckt uns den Tisch im "Angesicht der Feinde", der 

Feinde wie Angst, Sorge und Unsicherheit - und dem größten Feind, dem Tod. 

Beichte

Lieber Vater im Himmel, manchmal können wir unsere Schuld nicht offen eingestehen und um 

Vergebung bi�en. Manchmal sehen wir die Schuld nur beim anderen oder in den Umständen, aber 

nicht bei uns selbst.

Manchmal versuchen wir, uns aus allem herauszureden, manchmal verdrehen wir lieber Unrecht in 

Recht als zuzugeben, dass wir etwas falsch gemacht haben. Deshalb bleibt die Schuld an uns ha!en 

und wir erfahren nicht, wie gut Vergebung tut. Herr, gib uns Mut, unser Versagen einzugestehen und 

um Verzeihung zu bi�en. 

In der S�lle können wir dir sagen, was uns besonders beschwert. 

(Gebetss!lle) 

Herr, vergib uns unsere Schuld.

Wenn ihr diese Bi�e mit mir teilt, dann s�mmt mit mir ein in den Ruf: Herr, erbarme dich: 

Herr, erbarme dich. 

Zuspruch der Vergebung 

Uns geschieht, was wir erbeten haben. Der barmherzige Go� hat sich über uns erbarmt und vergibt 

uns all unsre Schuld. Was gewesen ist, soll uns nicht mehr belasten. Was kommt, soll uns nicht 

schrecken. Go�es Güte ist unseres Lebens Freude und Kra!. Amen 

Abendmahlsgebet

Wir bi�en dich, Herr: Erfülle uns mit deinem Geist. Segne diese Gaben, damit sie uns zum Leben und 

zum Heil dienen. Segne unsere Gemeinscha! in den Häusern. Lass deine Liebe unter uns spürbar 

werden.

Sei bei allen, die in diesen Tagen den Tod und die Auferstehung deines Sohnes feiern und stärke sie in 

dieser schwierigen Zeit. Steh den Kranken bei und sei bei denen, die sie pflegen und um ihre Heilung 

kämpfen.

Hilf uns, aufeinander acht zu haben und an der Hoffnung festzuhalten. 

Einsetzungsworte

Der Leiter/die Leiterin der Feier tri� an den Tisch und nimmt die Abdeckung von Brot und Kelch.

Er/sie nimmt den Teller mit dem Brot und spricht:

Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm des 

Brot, sagte Dank und brach’s, gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein 

Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Er/sie nimmt den Kelch mit dem Wein/Sa, und spricht:

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den 

und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele 

vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Austeilung

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.

(Brot und Wein / Sa, werden in der Form, die vorher besprochen wurde, ausgeteilt.) Wer seinem 

Nachbarn / Nachbarin den Teller mit dem Brot reicht, sagt dazu:

Nimm und iss vom Brot des Lebens.

Wer seinem Nachbarn / Nachbarin das Table� mit den Bechern reicht, sagt dazu:

Nimm und trink vom Kelch des Heils. 

Entlasswort

Christus spricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dank sei Dir, Jesus Christus. 
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