
Gebet 
 

Gott, 
DANKE für das Leben, 

das du Tag für Tag schenkst und erhältst. 
Jeder Atemzug kommt von dir. 

 
Jesus Christus, 

DANKE, dass du zum Heiland der Welt 
zum Heiland für die Menschheit geworden bist – 

auch für mich. 
Du bist Gott-für-uns.  
Du bist Gott-mit-uns.  

Du bist da. 
DANKE! 

 
Gott, 

Du nimmst mich wahr… 
so wie ich wirklich bin. 
Du nimmst mich an… 

sagst JA zu mir – trotz und mit allem. 
Du siehst mich – Du siehst mich an, 

verleihst mir An-Sehen! 
Du hörst mich, wenn ich rufe. 

Du erhörst mich. 
Du kennst mich – durch und durch. 

Du weisst alle Dinge. 
Alles ist dir vertraut: 

Mein ganzes Leben – die ich wurde, der ich bin. 
Du bist grösser als mein Herz. 

Du gibst mir Wert. 
In deinen Augen bin ich kostbar. 

Dir überlasse ich mich. 
Deinem Herzen vertraue ich mich an, 

du, mein Gott. 
 

AMEN 
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Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. (Matthäus 26,26-28) 

 
Als sie aber assen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's 
den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er 
nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle 
daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele 
zur Vergebung der Sünden. 
 
Jesus feiert zusammen mit seinen engsten Freunden, mit seinen zwölf 
Jüngern, das Passahmahl. Dabei deutet er das Brot und den Kelch mit 
Wein auf seinen Leib und sein Blut, auf sein Leiden und Sterben. Bis 
heute feiern Christinnen und Christen dieses Mahl, zu seinem 
Gedächtnis, meistens im Gottesdienst, in der Gemeinde.  
Doch das Abendmahl dürfen wir auch im kleinen Kreis, in der Familie 
oder alleine feiern. Jesus will uns dadurch nahe sein. Er will uns 
äusserlich und innerlich stärken und ermutigen.   
Wer das Abendmahl alleine feiert, spricht die Worte seiner Seele zu, 
wie es auch David immer wieder in den Psalmen tat, wie zum Beispiel: 
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat... Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine 
Hoffnung… (Psalm 103,2; 62,6) 
 
Die folgenden Worte können als Leitfaden dienen, um das Abendmahl 
daheim zu feiern. Zuvor wird Brot und Wein/ Traubensaft bereitgestellt. 
 
Eine kleine Abendmahlsliturgie 
 
Jesus sagt (Matthäus 11,28):  
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid;  
ich will euch erquicken. 
  
Wir beginnen im Namen Gottes, 
unseres himmlischen Vaters,  

der uns ins Dasein geliebt hat, 
im Namen seines Sohnes Jesus Christus,  

dem Gott-mit-uns, in den Höhen und Tiefen unseres Lebens, 
im Namen des Heiligen Geistes,  

der uns ermutigt und stärkt, unser Beistand und Tröster.  
 

Gebet 
Jesus, wenn wir uns dir öffnen und Dich in unser Leben einladen, 
mit allen seinen hellen und dunklen Seiten, 
mit seinen Gaben und Grenzen,  
Möglichkeiten und Schwierigkeiten,  
dann kommst du, um mit uns Gemeinschaft zu haben,  
um uns durch dein Mahl zu nähren und zu stärken.  
Dann nimmst Du das Brot und den Becher und sagst:   
Nehmet und esst, das ist mein Leib.  
Nehmet und trinkt, das ist mein Blut.  
Tut dies zu meinem Gedächtnis... 
 
Brot nehmen 

Du – für mich: 
Dein Leib, Herr Jesus Christus, gebrochen für mich. 
Zeichen dafür, dass du mich ohne Wenn und Aber liebst. 
Ich will mich dir hinhalten, damit du wirken kannst, was du willst. 
Nimm und iss: 
Gebrochenes Brot – Zeichen, dass Jesus Christus,  
Immanuel, sich dir schenkt: dein starker Heiland. 
Brot verteilen, essen 
 
Kelch nehmen 
 
Du - für mich: 
Dein Blut, Herr Jesus Christus, vergossen für mich. 
Dein Leben, hingegeben für mich: Lebenskraft von dir. 
Mit dir will ich verbunden bleiben in Freude und in Not. 
Nimm und trink: 
Lebenskraft für dich – Zeichen, dass Jesus Christus  
dir hilft und dich rettet: dein Erlöser. 
Wein/ Traubensaft trinken 
 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  
denn der HERR tut dir Gutes (Psalm 116,7). AMEN 
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