
ABENDMAHL FÜR ZUHAUSE 

Liebe Gemeindeglieder! 

Wir werden am Karfreitag und am Ostersonntag in unserer Zwinglikirche 
Gottesdienste feiern. Allerdings werden die Gottesdienste von kürzerer Dauer 
und ohne Abendmahlsfeier sein. Normalerweise sind Karfreitag und Ostern 
wichtige Tage, um in der Kirche gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Da dies 
auch heuer nicht möglich ist, möchten wir Euch, wie schon im vergangenen Jahr, 
eine Liturgie zukommen lassen, die dabei hilft, in der Hausgemeinschaft oder 
auch allein das Abendmahl zu feiern.  

Wir wünschen Euch gesegnete Ostertage! 

Naemi Schmit-Stutz und Thomas Hennefeld 

ABENDMAHLSLITURGIE 

Wort zum Abendmahl 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens.  
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern;  
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.  
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;  
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,  
werdet ihr bitten, was ihr wollt,  
und es wird euch widerfahren.   

      Joh 6,35; 15,5.7  

Gebetsspruch 

Erfülle unsere Herzen  
mit Glaube, Liebe und Hoffnung.  
Wo du einkehrst, kehrt Friede ein.  Amen. 

Wir sind, gemeinsam mit der weltweiten Christenheit heute versammelt, um das Brot zu 
brechen und den Wein zu trinken. Wenn wir auch auf Grund von Corona räumlich getrennt 
sind, vielleicht sogar allein des Todes und der Auferstehung Jesu gedenken, so eint uns doch 



ein Geist, der Geist Christi. Er ist da. Er teilt sich uns mit, in den sichtbaren Zeichen von Brot 
und Wein. 

Einsetzungsworte 

Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward,  
nahm er das Brot, dankte und brach’s und sprach:  
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird;  
das tut zu meinem Gedächtnis. 
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. 
Denn sooft ihr von diesem Brot esst  
und aus dem Kelch trinkt,  
verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.  Amen.    
      1Kor 11,23b-26  

Gott schenkt uns seine Liebe. Zum Zeichen dafür hat er uns das Abendmahl gegeben, das wir 
nun im Vertrauen auf seine Zusage mit Dank und Freude empfangen wollen. 

Gebet 

Mit der ganzen Schöpfung stimmen wir in den großen Lobpreis: 
Gesegnet bist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt. 
Du lässt Brot aus der Erde hervorwachsen. 
Gesegnet bist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt. 
Du schaffst die Frucht des Weinstocks. 
Du bereitest uns den Tisch und schenkst uns den Becher voll ein. 
Sende deinen heiligen Geist 
Erneuere unser Leben 
und lass uns teilhaben an deiner neuen Schöpfung. 

Unser Vater 
Unser Vater 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. 

Einladung und Austeilung 
mit den Worten: Nimm und iss vom Brot des Lebens. Nimm und trink vom Kelch des Heils. 

Gebet nach dem Abendmahl 

Lebendiger Gott, wir danken dir, dass du uns mit deinen Gaben gestärkt hast. 
Erhalte uns im Vertrauen auf Dich, 
in Liebe zueinander  
und in lebendiger Hoffnung auf Dich. Amen. 


