
 
Abendmahlsfeier zuhause 
Eine einfache Liturgie, wie Familien oder Gruppen gemeinsam das Abendmahl feiern können. 

Grundlegender Bibeltext: Matthäus 26,26-30 
Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab 
es den Jüngern mit den Worten: »Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Dann nahm er einen 
Becher ´mit Wein`, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: »Trinkt alle daraus! 
Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. 
Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an 
dem ich den neuen Weins im Reich meines Vaters mit euch trinken werde.« Nachdem sie dann 
ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

Vorbereitung 
Eine Kerze wird als Symbol für die Gegenwart Gottes angezündet. Daneben ein Weinglas mit 
Traubensaft oder Wein, und ein Teller mit einer Scheibe Brot. Die Liturgie liegt ausgedruckt vor 
den beiden, die die Leitung übernehmen (es kann helfen, die eigenen Texte anzustreichen). 

Liturgie 
Elternteil 1: Wo Jesus mit de Jünger gässe het, het är z’Brot gnoh, het Gott danket, het’s i chlini 
Bitze broche u gseit: „Das isch mis Läbe, wo ig für öich gibe!“ 

Elternteil 2 oder Kind (nimmt das Brot, zerteilt es in benötigte Anzahl Stücke, und betet): Danke, 
dass du für mi gstorbe bisch. (Dann reicht er das Brot an die nächste Person und spricht): Und 
Jesus isch ou für di gstorbe! 

(Die nächste Person nimmt sich ein Stück Brot, gibt den Teller weiter und wiederholt): Und Jesus 
isch ou für di gstorbe! 

Elternteil 1: När het är dä Bächer gnoh, het Gott danket, het ne de Jünger gäh u gseit: „Das 
isch mis Bluet, wo ig für öich vergosse ha!“ 

Elternteil 2 oder Kind (nimmt den Becher und betet): Danke, dass du mir mini Schuld vergisch! 
(Dann reicht er den Becher an die nächste Person und spricht): Und Jesus vergit ou dir! 

(Die nächste Person nimmt einen Schluck, gibt den Becher weiter und wiederholt): Und Jesus 
vergit ou dir! 

Elternteil 1: U när isch ihres Härz so voll Fröid gsi, dass sie für Gott es Lied hei gsunge. 

> Gemeinsam ein Kinderlied singen oder eine Anbetungszeit gestalten.
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