
Abendmahl zu Hause feiern –  

Angebot für Gründonnerstag, 1. April 2021  

 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen dürfen wir an Gründonnerstag 
kein Abendmahl in der Kirche anbieten. 
Aber wir möchten alle ermutigen, am Abend des Gründonnerstags 
Abendmahl zu Hause zu feiern. 
Hier finden Sie Anregungen für die Vorbereitung und eine 
Anleitung für den Ablauf. 
Wer an Gründonnerstag zuhause Abendmahl feiert (ob allein oder mit 
anderen), kann eine Kerze ins Fenster stellen, als Zeichen der 
Verbundenheit über den eigenen Wohnraum hinaus. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Pastorin Dr. Ulrike Budke-Grüneklee: Tel, 0511-41089510 oder 
ulrike.budke-grueneklee@evlka.de 

 

Vorbereitung: 

• Wein oder Traubensaft in einer Kanne bereitstellen. 

• Wer mag, kann das Brot für das Abendmahl selbst backen. 

• Brot in kleine Stücke schneiden und auf einen Teller legen. 

• Bei mehreren Personen: 
Entweder trinken alle aus einem Glas, das als „Kelch“ dient, oder 
jeder bekommt ein eigenes Glas. 

• Brot und Wein oder Traubensaft auf einen schön gedeckten Tisch 
stellen. 

• Vor Beginn der Abendmahlsfeier sollte besprochen werden, wer 
welche Texte spricht und wer wem das Brot und den Traubensaft 
oder Wein gibt. 

• ein Stück Musik für die Abendmahlsfeier aussuchen (wer mag). 

 

  



Ablauf der Abendmahlsfeier zu Hause 

Musik (eventuell) 

 

Anfangswort: 

Wir feiern Abendmahl im Namen Gottes. 

Er hat uns geschaffen.  

Er hilft uns heraus, wenn wir Fehler machen. 

Er ist mit uns auf unserem Weg. 

Jesus hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Wir feiern heute miteinander das heilige Abendmahl. 

Jesus Christus ist mitten unter uns. Amen. 

 

Gebet zum Abendmahl: 

Gott, du rufst uns in deine Nähe, 

damit wir sehen und schmecken, wie freundlich du bist. 

Und wir dürfen kommen wie wir sind: 

Manche von uns bedrückt von Sorgen, 

belastet von Schuld oder bitter durch das, was nicht so ist, wie es sein 
sollte. 

Andere von uns voller Glück und Dankbarkeit für das Leben. 

Wir bitten dich: 

Hilf uns, dass wir mit Brot und Wein auch das teilen, 

was uns freut und was uns kränkt. 

Stärke durch deine Gaben unsere Gemeinschaft und unser Vertrauen 
auf dich. 

Amen. 

  



Einsetzungsworte:  

Den Teller mit dem Brot in die Höhe halten und dazu sprechen: 

„In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott 
und sprach: 
Nehmt von dem Brot und esst: Das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

Die Kanne mit Wein oder Traubensaft hochhalten und sprechen: 

„Ebenso nahm Jesus den Kelch, dankte dafür, gab ihn seinen Jüngern 
und sprach: 
Trinkt alle daraus. Das ist der neue Bund, der durch mein Blut 

geschlossen wird. Das ist geschehen, damit eure Schuld vergeben  

wird. Vergebt auch ihr anderen, so oft ihr daraus trinkt.“ 

 

Austeilung (bei mehreren Personen): 

Wer seinem Nachbarn den Teller mit dem Brot gibt, spricht dazu die 
Worte: 
Nimm und iss vom Brot des Lebens. 

Wer seinem Nachbarn den Kelch gibt, spricht dazu die Worte: 
Nimm und trink vom Kelch des Heils. 

 

Wer das Abendmahl allein feiert, spricht dazu: 

Im Gedenken an Dich, Herr, und an die Gemeinschaft aller 

esse ich vom Brot des Lebens / trinke ich vom Kelch des Heils. 

 

Friedenswunsch: 

Jesus Christus hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der  

Welt. – Dank sei Dir, Jesus Christus. 

  



Gebet nach dem Abendmahl: 

Gott: Du hast uns / mich eingeladen, und wir sind / ich bin an deinen 
Tisch gekommen. 

Wir haben / Ich habe Christus als unseren /meinen Herrn in Brot und 
Wein empfangen. 

Nun sind wir untereinander und mit dir verbunden. 

Es ist gut, dass du uns /mir dieses Zeichen gibst: Wir sind / Ich bin 
nicht allein auf unserem /meinem Weg. 

Hilf uns, dass wir deine Freundlichkeit weitergeben 

und deine Güte in unseren Herzen bewahren. Amen. 

 

Segen zum Abschluss der Abendmahlsfeier: 

Gott sei in jedem Auge, das uns / mich sieht. 

Gott sei in jedem Ohr, das uns / mich hört. 

Gott sei in jedem Mund, der von uns / mir spricht. 

Gott sei in jedem Herz, das an uns / mich denkt. 

Gott segne und behüte uns / mich auf allen unseren Wegen. 

Amen. 

  



Gedanken zu „Brot“ und „Kelch“ 

Viele Menschen haben heute Probleme mit den Einsetzungsworten  

beim Abendmahl. 

Sie sind das Älteste und auch Geheimnisvollste am Abendmahl: 

So ähnlich hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen, an dem Abend, 
bevor er gekreuzigt wurde. 

Darum legt die Kirche so großen Wert darauf, dass mit diesen Worten 
an Jesus erinnert wird. 

Wie kam Jesus zu der Vorstellung, dass das Brot sein Körper sein soll 
und der Traubensaft sein Blut? 

Jesus war am Abend vor seiner Verhaftung in einer schrecklichen 
Situation. Seine Botschaft der Liebe war bei vielen Menschen nicht 
angekommen und sogar ins Gegenteil verkehrt worden. Seine Jünger 
waren verunsichert und voller Angst. 

Es war der Abend, an dem die Juden das Passahmahl feierten, bei dem 
sie an ihre Befreiung aus der Sklaverei erinnern. Dafür wurde ein Lamm 
geschlachtet und gegessen. 

Jesus hat diese Geschichte zu Hilfe genommen, um seinen Jüngern Mut 
zu machen. Mit den „Einsetzungsworten“ hat er ihnen vermittelt: „Gott 
schließt heute einen neuen Bund, nicht nur mit Israel, sondern mit allen 
Menschen. 
Durch Brot und Wein (oder Traubensaft) kann jeder daran Anteil 
haben. 
Ihr werdet mich morgen leiden sehen. Das wird schrecklich für euch 
sein. Aber in meinem Leiden könnt Ihr etwas anderes erkennen: 
Gott hat durch mich den Tod überwunden, der den Menschen so viel 
Angst macht!“ 
In dem Teilen vom Brot und Wein oder Traubensaft haben die Jünger 
nach seinem Tod die Erfahrung gemacht, dass Jesus Christus bei ihnen 
ist. Das Abendmahl hat ihren Glauben gestärkt, dass Jesus auferstanden 
ist und alle, die an ihn glauben, nach dem Tod wieder mit ihm an einem 
Tisch sitzen werden. 

Ihre Pastorin Ulrike Budke-Grüneklee 


