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Einstieg – Video der EKD



Abendmahl - Ursprung

Im Abendmahl – so wie wir es heute feiern, 
laufen mehrere Überlieferungsströme 
zusammen, die im Neuen Testament begründet 
sind:

❖Die Mahlgemeinschaft des irdischen Jesus

❖Das letzte Mal Jesu am Abend vor seinem Tod
❖ Die Erscheinungsmahle des Auferstandenen

❖ Das Passahmahl Israels.



Die Mahlgemeinschaft des irdischen 
Jesus

Jesus hat die Nähe Gottes nicht nur mit Worten verkündigt, sondern sie
auch zeichenhaft dargestellt. Dies geschah in festlichen Mahlzeiten, die er
mit seinen Jüngern und ebenso mit den Ausgestoßenen und Verachteten
hielt. 
Indem Jesus sich mit Menschen an einen Tisch setzte, die von anderen
gemieden wurden, brachte er zum Ausdruck, dass Gott sich den Schuldig-
gewordenen zuwendet. So nahm er sie in die Gemeinschaft mit Gott hinein.
 Das Festmahl ist der sinnenfällige Ausdruck für die Vergebung. 
In den Berichten über die Speisungen
des Volkes (Mk 6,32–44; 8,1–9; Mt 15,32–39; Joh 6,5–13) wird 
hervorgehoben,
wie Jesus als Gastgeber das Brot bricht und über den Gaben die
Dankgebete spricht. 
Die irdische Speisung weist über sich hinaus auf Jesus,
der nach dem Johannesevangelium selbst »das Brot des Lebens« ist (Joh 6).



Das letzte Mal Jesu

Abschluss der irdischen Tischgemeinschaft mit Jesus und 
zugleich Eröffnung einer neuen Mahlgemeinschaft mit 
ihm ist das letzte Mahl Jesu. »In der Nacht, da er verraten 
ward«, hat Jesus nach den Berichten des Neuen 
Testaments das Abendmahl eingesetzt. Wie 
unterschiedlich auch die Formen sind, die das Abendmahl 
in der Christenheit gefunden hat, die so genannten
»Einsetzungsworte« sind die gemeinsame Basis 
geblieben.
Das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern ist das erste 
Abendmahl. Es ist die Grundlage für das heutige 
Abendmahl.



Die Einsetzungsworte 
nach dem Kleinen Katechismus Luthers

»Unser Herr Jesus Christus,
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,

dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:
Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib,

der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:

Nehmet hin und trinket alle daraus.
Dieser Kelch ist das Neue Testament (der neue Bund)

in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, so oft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis.«



Jesus erweitert das jüdische Festmahl

Christi Leib für dich 
gegeben

 Das bin ich selber in 
meiner Person, die in den 
Tod geht.

• Christi Blut für dich 
vergossen

 zeigt, dass Jesus sein 
Leben für alle Menschen 
hingibt.



Warum feiern Christen das 
Abendmahl?

Seit es Christen gibt, feiern sie das Abendmahl, das im Neuen Testament
auch »Mahl des Herrn« heißt. Wenn sie in diesem Mahl Brot und Wein
teilen, wissen und erfahren sie, dass Jesus Christus selbst bei ihnen ist. 

Das ist gemeint, wenn es in den reformatorischen Bekenntnissen heißt: 

»Vom Abendmahl des Herrn wird gelehrt, dass der wahre Leib und das 
wahre Blut Christi wirklich unter der Gestalt des Brotes und Weines im 
Abendmahl gegenwärtig sind und dort ausgeteilt und empfangen werden« 
(Augsburger Bekenntnis, 10).

Dieses Geheimnis der Gegenwart Jesu Christi ist unausschöpfbar in seiner
Bedeutungstiefe.



…Danksagung und Gedächtnis

• Wie Jesus Brot und Wein nahm und »dankte«, so tritt die Gemeinde mit Brot und 
Wein vor Gott, um ihn zu loben und ihm zu danken für Jesus Christus, für seinen 
Tod und seine Auferstehung.

• Als Danksagung für die großen Taten Gottes ist das Abendmahl ein Fest der 
Freude. Indem die Gemeinde dieses Fest feiert, erfüllt sie den Befehl Christi:

»Solches tut zu meinem Gedächtnis.« 
Damit ist mehr gemeint als eine Erinnerung.
Denn der, dessen die Gemeinde gedenkt, ist ja in ihrer Mitte anwesend,
und zwar geprägt durch seine Geschichte: als Kind in der Krippe,
als Verurteilter am Kreuz, als von Gott Auferweckter. Was sich in der Zeit
hintereinander abgespielt hat, ist im Abendmahl wie im Brennpunkt einer
Linse zusammengefasst. »Gedächtnis« meint in der Bibel nicht, dass wir
uns an ein vergangenes Ereignis erinnern, sondern dass dieses vergangene
Ereignis für uns Gegenwart wird. Das Heilsgeschehen der Vergangenheit wird im Abendmahl 
vergegenwärtigt, und so wirkt es über den Abstand der
Jahrtausende in unsere Zeit hinein. Das geschieht, weil gilt: »Jesus Christus
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit« (Hebr 13,8).



… Hingabe und Vergebung

• Mit der Hingabe seines Lebens erfüllt Jesus selbst 
in einzigartiger Weise das Gebot, Gott und den 
Nächsten zu lieben.

• Die Tat Christi für uns am Kreuz geschah, wird für 
uns im Abendmahl greifbar. Indem Jesus uns 
seinen geopferten Leib und sein vergossenes Blut 
gibt, nimmt er uns in die am Kreuz geschehene 
Versöhnung Gottes mit den Menschen hinein und 
schenkt uns damit die Vergebung unserer Schuld. 

So erhalten wir Frieden mit Gott, 
Leben und Hoffnung.



… Gemeinschaft und Versöhnung

• Wer am Abendmahl teilnimmt, tritt in die Gemeinschaft Christi, aber 
zugleich in eine menschliche, geschwisterliche Gemeinschaft.

Das Abendmahl ist das Sakrament der Einheit. Diese Einheit gründet sich 
nicht auf die Gleichheit der Rasse, des Volkes, der sozialen Herkunft, der 
Bildung oder der Sympathie, sondern auf die Teilhabe an dem einen Brot und 
damit an dem einen Christus, der ganz verschiedene Menschen zu seinem 
Leib, zur Kirche zusammenschließt.

Die Gemeinschaft mit Christus im Brot und im Wein und die menschliche
Gemeinschaft durch das gemeinsame Essen und Trinken im Abendmahl

sind keine Selbstverständlichkeit. 

Wir können sie nicht durch Entschlusskraft und eigenen Willen herstellen. 
Darum beten wir um den Heiligen Geist, dass er uns durch Brot und Wein die 
Gemeinschaft mit Christus schenkt und uns zu neuen Menschen macht.



… Hoffnung und Leben

➢ Im Abendmahl wird nicht nur das vergangene, sondern auch das zukünftige
Heilsgeschehen Gegenwart. 
Wir hoffen darauf, dass Christus das vollenden wird, was er angefangen hat, dass er 
die Welt zum Ziel führt. Als Unterpfand dieser Hoffnung ist uns das Abendmahl 
gegeben. Das Abendmahl ist ein Vorgeschmack der künftigen Freude und
der Gemeinschaft mit Gott.
➢ Geheimnisvollerweise beginnt die verheißene Zukunft bereits jetzt im
Herrenmahl. … Das ewige Leben beginnt nicht demnächst, es ist da in dem,
der sich mit dem Herrn verbindet. Die künftige Welt bricht jetzt schon in
unsere gegenwärtige ein. ›So gibt der Herr der Kirche mit der Gabe der
Eucharistie zugleich die Möglichkeit, in der Schwachheit, in der sie bis ans
Ende in Leiden und Kämpfen leben wird, Mut zu schöpfen und durchzuhalten‹;
er schenkt ihr die Kraft, sich unermüdlich für die Erneuerung des Lebens
und der Strukturen dieser Welt einzusetzen. Das den Glaubenden verheißene,
erschlossene und vermittelte Leben der kommenden Welt soll und
muss schon in dieser Welt wirksam werden.



Die Abendmahlslehre der lutherischen 
Kirche…

… hat einen seelsorgerlichen Grundzug.
Für ihn liegt alles daran, dass Jesus Christus sich vorbehaltlos in unsere Welt hineinbegeben hat und 
unser Bruder geworden ist. 
Im Abendmahl lässt sich sehen und schmecken: 

Hier verbindet sich Christus
körperlich mit Brot und Wein. 

Der ganze Mensch, mit Leib und Seele,
darf Gott begegnen. 

»Für euch« ist die Zielsetzung, die zum innersten Wesen des Abendmahls gehört. Christi ganzes 
Heilswerk wird uns darin angeboten: die Vergebung aller Schuld, die Befreiung aus der Macht des Bösen 
und die unverlierbare Gemeinschaft mit Gott. 
Deshalb hält Luther entschieden an den Worten Christi fest: »Das ist mein Leib.«

Das »Wie« kann für Luther unerklärliches Geheimnis bleiben, wenn nur die
Gegenwart Christi gewahrt ist: »in, mit und unter« Brot und Wein schenkt
sich uns Christus leibhaftig. 
Wie sich in Christus Gott und Mensch zu einer
Einheit verbinden, so verbindet sich Christi Leib und Blut mit dem Brot und
Wein zu einer sakramentalen Einheit.



Taufe und Abendmahl

Im Abendmahl wird die Gemeinschaft der 
Glaubenden mit Christus und untereinander 
immer wieder erneuert. 

Die Aufnahme in diese Gemeinschaft, in den 
Leib Christi (vgl. 1 Kor 10,16f ), geschieht durch 
die Taufe.

Deshalb ist die Taufe seit den Anfängen der 
christlichen Kirche die Voraussetzung für die 
Teilnahme am Abendmahl.



Abendmahl mit Kindern

Die »Zulassung« von Kindern zum 
Abendmahl war noch vor 
wenigen Jahrzehnten in der 
evangelischen Kirche höchst 
umstritten und in der Praxis kaum 
üblich. 
Inzwischen wird immer 
deutlicher: Die getauften Kinder 
gehören ohne Abstriche zur 
Gemeinde Jesu Christi. 
 Deshalb bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken, wenn 
sie zum Abendmahl eingeladen 
werden.



Kern der Abendmahlsfeier

Die Einsetzungsworte begründen das Abendmahl und bestimmen 
zugleich die Struktur und die wesentlichen Teile der Feier. 
Hieraus ergibt sich folgender Kern der Abendmahlsfeiern:
• die Danksagung, deren Mitte die Einsetzungsworte bilden; so 
werden
Brot und Wein gesegnet und geheiligt: Sie werden Mittel der 
Gemeinschaft mit Christus;
• die Austeilung des gesegneten Brotes und Weines;
• der Austeilung gehen in der Regel das Vaterunser und häufig auch 
das Brechen des Brotes voraus.
Wo dieser unaufgebbare Kern gewahrt ist, kann das Abendmahl in sehr
unterschiedlicher Gestalt gefeiert werden.



Formen des Abendmahls
• Viele Formen…
• Besonders auch Kranken- und Hausabendmahl:
Christus gibt den Kranken seine Liebe und weckt bei ihnen Hoffnung.
Schwache und kranke Menschen, die nicht zum Gottesdienst der Gemeinde kommen können, erfahren 
durch die Abendmahlsfeier zu Hause die Gemeinschaft mit Christus und die Zugehörigkeit zu seiner 
Gemeinde. 
Deshalb sollten Kranke das Abendmahl nicht erst »in der letzten Minute«, sondern während ihrer 
Krankheit öfters empfangen. Sterbende erhalten es als »Wegzehrung« auf dem Weg, den sie nun gehen. 
Das äußere Zeichen des Sakramentes kann für sie ein Halt sein. Sie erfahren leibhaftig, dass sie von Gott 
angenommen sind, auch wenn ihr Bewusstsein vielleicht schwächer wird. 
Das Abendmahl will die durch Krankheit Ausgeschlossene aus ihrer Isolierung herausbringen und sie der 
Gemeinschaft mit Christus und der Gemeinde versichern. Es ist hilfreich, wenn sich mit den Kranken 
eine kleine Haus- oder Nachbarschaftsgemeinde versammelt.

 Pfarrerinnen und Pfarrer sollten solche Abendmahlsfeiern in den Häusern
häufiger anbieten.
 Nach einem alten christlichen Brauch können die Abendmahlsgaben durch Helferinnen 
und Helfer auch unmittelbar nach dem Gottesdienst den kranken Gemeindegliedern 
gebracht werden. 
Auf diese Weise werden die Besuchten in die Feier der Gemeinde einbezogen.



Wie oft feiern Christen das 
Abendmahl?

• Jahrhundertlang war es Brauch, nur selten 
zum Abendmahl zu gehen, etwa 1-2 im Jahr 
(bes. in der Passions- und Osterzeit und das 
Ende des Kirchenjahres)

 Gründe hierfür waren die Unwürdigkeit und       

die Ernsthaftigkeit der Vorbereitung. (…)

Diese Art der Frömmigkeit hat zwar eine lange 
Tradition, aber sie entspricht nicht der Praxis der 
ersten Christen.



Was meinte Luther dazu?

Luther befürwortete den häufigen Empfang des 
Abendmahls, weil er darin eine wichtige Stärkung für den 
Glauben sah; er sprach von der »täglichen Weide und 
Fütterung«. 
 Seine Praxis ist allerdings in den evangelischen Kirchen
wieder verloren gegangen.
Erst im 20. Jahrhundert machten Christen in allen 
Konfessionen die Erfahrung, wie wichtig das Abendmahl 
für das geistliche Leben der Gemeinde und der Einzelnen 
ist. Für sie führte der häufige Empfang nicht zu einer 
Entwertung, sondern vielmehr zu einer neuen 
Hochschätzung des Abendmahls.



Was heißt das für unsere Gemeinde?

Es ist Aufgabe der Kirche, das Heilige Abendmahl 
möglichst oft zu feiern, doch im Blick auf die 
Teilnahme muss jeder Druck vermieden 
werden.

Christen, die aufgrund ihrer Prägung seltener 
teilnehmen, und andere, die gerne häufig das 
Sakrament empfangen, sollten sich gegenseitig 
achten und in ihrer Unterschiedlichkeit 
annehmen.



Vielen Dank für 
Eure 

Aufmerksamkeit!

… noch Fragen???



Euer Konfi-Pfarrer



FINE


