
Impuls zu Gründonnerstag 
Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit zu Hause Abendmahl zu feiern. Hinweise dazu finden Sie unten 
 

Das Abendmahlsfester im Chorraum der Ev. Kirche in Neuenhaus 
 
 
 
 

Bildmeditation 
Da sitzen sie um den Tisch. Jesus und 12 Männer. Seine Jünger. Die Menschen, die mit ihm so lange 
unterwegs gewesen sind. Eine Weggemeinschaft aus 13 so unterschiedlichen Charakteren. Der Künstler, 
Adolf Saile aus der Glasmalereiwerkstatt Saile in Stuttgart, hat hier wirklich 13 Individuen aufs Glas 
gebannt. Eine bunte Gesellschaft -nicht nur in ihren Gewändern- ist da beisammen. Jeder Kopf hat eine 
andere Form, Charakterköpfe. Allerlei Hautfarben sind vertreten. Und jeder Kopf trägt einen anderen 
Haarschnitt. Unterschiedlich alt sind die, die sich da am Tisch und um Jesus versammelt haben. 
Verschieden, wie wir verschieden sind und gleichzeitig einzigartig. Für jeden ist hier Platz am Tisch. 12 
Stämme Israel, 12 Jünger – die Zahl symbolisiert Vollkommenheit, Vollständigkeit, Einheit. D.h. alle – egal 
welches Alter, welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht – alle, alle sind willkommen und es ist Platz für 
jeden und jede. 
Wie oft mögen Jesus und seine Jünger wohl so beim Abendessen zusammengesessen sein, Brot und Wein 
auf dem Tisch? Doch heute, heute ist alles anders. Keine gelassene, abendliche Stimmung, bei der man den 
Tag im Gespräch revuepassieren lässt, kein fröhliches Lachen oder begeistertes Erzählen.  
Man sieht es den Gesichtern an: Hier ist etwas geschehen, das ganz unterschiedliche Reaktionen und 
Emotionen ausgelöst hat. (Mk 14,18-25) 
18Während sie zu Tisch lagen und aßen, sagte Jesus: »Amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich 
verraten –einer, der hier mit mir isst.«19 Die Jünger waren tief betroffen. Einer nach dem anderen fragte 
Jesus: »Doch nicht etwa ich?«20 Jesus antwortete: »Es ist einer von euch Zwölf –der sein Brot mit mir in die 
Schale taucht.21Der Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt… 
22 Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke 
und gab es seinen Jüngern. Er sagte: »Nehmt, das ist mein Leib.«23Dann nahm er den Becher. Er dankte 
Gott und gab ihn seinen Jüngern. Sie alle tranken daraus.24Jesus sagte zu ihnen: »Das ist mein Blut. Es steht 



für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden.25Amen, 
das sage ich euch: Ich werde nun keinen Wein mehr trinken –bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon 
trinken werde. Das wird geschehen, wenn Gott sein Reich vollendet hat.« 
In den Blicken der Jünger hat Anton Saile ihre Emotionen eingefangen und sie sind so unterschiedlich wie 
die, die da am Tisch sitzen und stehen.  
Ganz links ein Jünger, der fragend, bittend zu Jesus emporschaut: „Aber Herr, warum? Was jetzt? Was soll 
aus uns werden?“ 
Über ihm ein Jünger mit blauem Gewand. Für ihn scheint das Ganze kaum auszuhalten. Er will nicht mehr 
zuhören. Er will raus. Weg hier. 
Auf der anderen Seite, Jesus gegenüber, ein Jünger mit Brot. Er wirkt streng. Was hält er zurück? Zorn? Ein 
überlegenes und rational durchdachtes „Nein. So nicht. Was soll das denn jetzt?!“ 
Im Vordergrund Judas. Er hält den Beutel mit Geld unterm Tisch. Voller Energie ist sein Blick und seine 
Körperhaltung: „Wie? Du weißt es? Ja, ich muss etwas tun! Einer muss jetzt handeln!“ Seine Füße sind 
schon zum Gehen bereit. 
Ihm gegenüber traurig -nachdenkliche Gesichter, und auch kritische Blicke: „Kann das sein? Stimmt das 
wirklich, Jesus?“ 
Einer ist ihm mit seinen Blicken nah. Der grüne Jünger neben Jesus hält seinem Blick stand: „Ich bin bei dir, 
Meister, wie ich es immer war. Geh, ich gehe mit.“ 
Und dann der Jünger, der Lieblingsjünger genannt wird. Ihm hat das Gehörte den Boden unter den Füßen 
weggezogen. Er ist überfordert, ohnmächtig an Jesu Brust gesunken. Haltlos, hilflos, kann und will er nur 
noch die Augen schließen. 
So verschieden diese Jünger in unserem Abendmahlsfenster aussehen, so verschieden trifft sie die 
Ankündigung Jesu, dass einer ihn verraten und er sterben wird. Dieser Kreuzestod Jesu – er löst eben ganz 
Unterschiedliches in Menschen, ja auch in uns aus.  
Unser Glaube kennt all diese Facetten:  
Die Skepsis und den Zweifel der Jünger an den beiden Stirnseiten des Tisches – Herr, warum? Ging es nicht 
anders? 
Die Treue und das Bekenntnis des Jüngers in Blickkontakt mit Jesus – dennoch bleibe ich stets bei dir! 
Manchmal fliehen wir innerlich und gehen auf Distanz wie der Jünger in Blau– wir schieben Anfragen 
Gottes an unser Leben beiseite. 
Manchmal vertrauen wir wie Judas zu wenig und nehmen die Dinge lieber selbst in die Hand. 
Manchmal sind wir ohnmächtig und so hilflos wie dieser Lieblingsjünger, ob dem, was passiert, zum Beten 
zu müde. 
12 Jünger, 12 Charaktere, 12 Reaktionen und Emotionen in der Begegnung mit Jesus und seinem Wort. Alle 
aber in dieser Unterschiedlichkeit sind sie mit ihm am Tisch. Die 12 Jünger, das sind wir. Adolf Saile hüllt 
das gesamte Bild in Rot, die Farbe des Blutes, des Lebens und der Liebe.  
Jesu Leben und Sterben, er, in seinem ganzen Sein, in seinem Blut – er schenkt Leben und Liebe. Wir sind 
eingeschlossen, eingehüllt, umgeben von dieser Liebe. 
Und diese Liebe hat Kraft. Wenn die Morgensonne durch dieses Fenster strahlt dann leuchtet das Rot 
intensiv. Rot ist auch die Farbe der Energie. Sie regt an und bewegt uns.  
Das Gewand Jesu ist weiß, ebenso das Tischtuch. Weiß ist die Christusfarbe. Durch das Weiß dringt am 
meisten Licht, Licht für den Betrachter, Licht für die Welt. Es ist, als ob Jesu weißes Gewand zum Tischtuch 
wird. Ja, er ist im Abendmahl. Er selbst, in Brot und Wein. 
Im Lichtschein um seinen Kopf leuchtet beides auf: Kreuz und Auferstehung. Beides gehört zu ihm. Beides 
ist für uns. Und beides ist in ihm im Abendmahl gegenwärtig: Das Kreuz, in dem er unsere Schuld erträgt 
und sich dem Tod aussetzt, damit wir auch darin nicht alleine sind. Und die Auferstehung.  
An seinem Tisch, gestärkt mit Brot und Wein sollen wir erleben:  
Wir bekommen Kraft zum Aufstehen und Weitergehen. Sein letztes Wort ist Leben.  
Dieses Bilds steht im Hintergrund aller Mahlfeiern, die wir hier in der Kirche gemeinsam feiern und es ruft 
uns zu: 
Ihr seid willkommen an Jesu Tisch – was auch immer gerade eure Gesichter und Herzen zeichnet. 
Schmecket und seht die Liebe Gottes, die euch umgibt und die euch aufrichten und stärken will. 



Gebet zum Abendmahl 
Herr Jesus Christus, du willst bei uns sein, uns neu mit dir und miteinander zusammenschließen.  
Wir wissen, wir Menschen sind aufeinander angewiesen und dennoch machen wir uns untereinander oft das Leben 
schwer: 
Oft gelingt es uns nicht, auf den anderen zuzugehen mit einem Wort des Dankes, der Freude oder des Lobes, weil 
Eitelkeiten und Stolz uns daran hindern. 
Nicht selten lassen wir den andern allein, weil wir kein Wort des Trostes, des Mutes und der Hoffnung für ihn finden. 
Und manchmal Herr, gelingt es uns nicht, mit all unser Sprachlosigkeit zu Dir zu kommen, 
weil wir dir nicht zutrauen, dass deine Hand weiter reicht als unser Mund, deine Gedanken weiter als unsere Worte. 
Und Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Nähe, deinen Beistand und die Lebendigkeit deines Geistes. Wo wir 
dies vergessen haben, wo wir nicht fröhlicher geglaubt, nicht treuer gebetet und nicht mutiger gehofft haben, da 
vergib du uns, komm und bleibe bei uns, verbinde uns auch heute wieder neu mit dir und untereinander. 
Du, Herr lädst uns alle an deinen Tisch und wir wollen in der Stille alles zu Dir bringen alles, jeden einzelnen unter 
uns bewegt: 
                     S t i l l e 
wir schließen unsere Bitten zusammen unter der gemeinsamen Bitte: Herr erbarme dich unser. 
 
          Pfrin. Christine Walter-Bettinger 

 

Abendmahl zu Hause feiern    hrsg. V. Ev. Landeskirche Württemberg 
 
Schon die Vorbereitung der Feier im Familienkreis kann ein geistliches Geschehen sein: 
 

❖ Mit Kindern sollte man gemeinsam vorher besprechen, was das Abendmahl, was wir tun, wenn wir  
miteinander feiern und was Gott tut, wenn wir das Abendmahl bekommen. 

❖ Überlegen Sie miteinander, welche der vorgeschlagenen Lieder in der Familie bekannt sind     
Können wir die Lieder gemeinsam singen?  
Haben wir Gesangbücher?  
Spielt jemand ein Instrument und kann uns begleiten?  

Wollen wir die Lieder lieber gemeinsam lesen?  
❖ Wie gestalten wir den Abendmahlstisch o Haben wir eine schöne Tischdecke?  

Welchen Kelch verwenden wir?  

Woraus trinken wir (es sollte kein Gemeinschafts-kelch verwendet werden, sondern soviele – 
möglichst gleiche, möglichst schöne -- Trinkgefäße vorhanden sein wie Familienmitglieder.  

Haben wir eine Bibel, aus der wir lesen?  

Soll eine Kerze angezündet werden (am Karfreitag üblicherweise nicht)? 

Sollen Blumen auf den Abendmahlstisch (am Kar-freitag üblicherweise ebenfalls nicht)?  

Wenn möglich, kann ein Kreuz aufgestellt oder in die Mitte gelegt werden (vorbereitend mit den 
Kindern basteln?).  

❖ Wie sitzen wir? Um den Tisch? Im Halbkreis?  
❖ Gaben: 

➢ Wenn Kinder mitfeiern, sollte roter Traubensaft statt Wein verwendet werden.  
➢ Das Brot sollte in mundgerechten Stücken vorgeschnitten werden, auch hier so viele Stücke 

vorbereiten wie Familienmitglieder mitfeiern. Am besten eignet sich ein festes Mischbrot, 
Backoblaten bitte nur, wenn sie keinen Firmenaufdruck haben.  

➢  Der große Kelch sollte ebenso wie der Brotteller mit einer weißen Serviette oder einem Tuch 
abgedeckt werden.  

❖ Wie feiern wir? 
Vor Beginn sollte abgesprochen werden, wer welche Aufgabe übernimmt und wie der Empfang von Brot und 
Saft geschehen soll:  
Am besten reicht eine Person den anderen den Brotteller, die Gläser können ebenso auf einem Tablett 
angereicht werden, jeder und jede nimmt sich eines. Danach wieder auf das Tablett stellen.  
Alternativ kann man den Brotteller und das Tablett auch von Hand zu Hand weitergeben: Dann gibt der 
Leiter / die Leiterin zuerst Teller und Tablett an eine Person, diese bietet dem Leiter / die Leiterin die Gabe 
mit Spendewort an, reicht dann Teller und Tablett dem / der Nächsten weiter und empfängt die Gabe von 
ihm oder ihr. So haben am Ende alle Brot und Saft / Wein gespendet und erhalten.  



Liturgie /Ablauf einer Abendmahlsfeier zu Hause 

 
 
(L: die Leiterin oder der Leiter der Feier; A: alle)  
 
Eingangswort  
<ggf. kann ein Mitglied der Tischgemeinschaft eine Kerze anzünden>.  
 
L: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heili-gen Geistes.  
A: Amen  
 
L: ]esus Christus ist das Licht der Welt.  
 
Ein Mitglied der Tischgemeinschaft stellt den Teller mit Brot und den Kelch auf den Tisch.  
 
L: ]esus Christus hat mit vielen Menschen gegessen und getrunken. Er hat gesagt „Wo Zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir feiern heute mit-einander das Heilige Abendmahl. Jesus 
Christus ist selbst mitten uns in unserer Familie.  
 
Eingangsgebet  
Jesus, du bist bei uns.  
Darüber freuen wir uns.  
Wenn du bei uns bist, tut es uns gut.  
Amen.  
Oder:  
Jesus, du Quelle des Lebens,  
du rufst die Mühseligen und Beladenen.  
Erfrische auch uns durch den Strom der Kraft und der Liebe,  
der von dir ausgeht alle Zeit, gerade auch in diesen Tagen.  
Amen.  
 
Stilles Gebet  
L: Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander.  
(Gebetsstille)  
L: Herr, du hörst uns, wenn wir zu dir beten. Dafür danken wir dir. Amen.  
 
Andacht z.B. mit Impuls zum Abendmahlsfenster (s.o.) 
  
Lied  
EG 574: Nichts soll dich Ängsten  
EG 587 Ich bin das Brot, lade euch ein 
 
Gebet zum Abendmahl 
L:  
Herr, du kennst uns weißt, wie wir sind.  
Darum bitten wir dich:  
Nimm uns so an wie wir sind,  
mit unseren großen und kleinen Fehlern und Schwächen.  
Nimm alles weg, was zwischen uns steht:  
Ärger, Streit, Gedankenlosigkeit und Bosheit.  
Wir danken dir, dass du uns vergibst.  
Mach uns bereit, auch anderen zu vergeben  
Oder:  
 
 
 



Lieber Vater im Himmel,  
manchmal können wir unsere Schuld nicht offen eingestehen und um Vergebung bitten.  
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 oft an uns haften und wir erfahren nicht, wie gut Vergebung tut.  
Herr, gib uns Mut, unser Versagen einzugestehen und um Verzeihung zu bitten.  
 
L: In der Stille können wir dir sagen, was uns besonders beschwert.  
(Gebetsstille)  
 
L: Herr, vergib uns unsere Schuld.  
Wenn ihr diese Bitte mit mir teilt, dann stimmt mit mir ein in den Ruf: Herr, erbarme dich.  
 
A: Herr, erbarme dich.  
 
Zuspruch der Vergebung  
L: Euch geschieht, was ihr erbeten habt.  
Der barmherzige Gott hat sich über euch erbarmt und vergibt euch all eure Schuld.  
Was gewesen ist, soll euch nicht mehr belasten.  
Was kommt, soll euch nicht schrecken.  
Gottes Güte ist eures Lebens Freude und Kraft. Amen  
<ggf. Liedstrophe: z.B. EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude>  
 

<ggf.> Abendmahlsgebet  
Wir bitten dich, Gott: Erfülle uns mit deinem Geist. Segne diese Gaben, damit sie uns zum Leben und zum Heil 
dienen.  
Segne unsere Gemeinschaft, 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 tritt an den Tisch und nimmt die Abdeckung von Brot und Kelch. Er/sie nimmt den Teller mit dem 
Brot uns 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.  
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  
L: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.  
(Brot und Wein / Saft werden in der Form, die vorher besprochen wurde, ausgeteilt) 
 Wer seinem Nachbarn / Nachbarin das Brot reicht, sagt dazu:  

Nimm und iss vom Brot des Lebens.  
Wer seinem Nachbarn / Nachbarin das Brot reicht, sagt dazu:  

Nimm und trink vom Kelch des Heils.  
 
Entlasswort  
(wenn alle gegessen und getrunken haben, spricht:  

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



Dankgebet  
A: Lobe den Herrn, meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  
Lobe den Herrn, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  
der dir alle deine Sünde vergibt  
und heilet alle deine Gebrechen,  
der dein Leben vom Verderben erlöst,  
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit 
 
L: Gemeinsam beten wir:  
A: 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 unseren 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.  
 
Segenslied  
EG 170 Komm, Herr, segne uns  
EG 171 Bewahre uns, Gott  
 
Segen  
L: Der Herr segne uns und behüte uns  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frie-den.  
 
A: Amen. 


