
 
 

Vom Abendmahl 
 Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot,  

dankte Gott dafür, brach es in Stücke  
und gab es den Jüngern mit den Worten:  

»Nehmt, das ist mein Leib.«  
Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet,  

gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen:  
»Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.  

Ich sage euch: Ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken  
bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde  

im Reich Gottes.«  
Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten,  

gingen sie hinaus an den Ölberg.  
 

Markusevangelium 14,22-26 
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Wie erlebe ich Gott? Wie liebe ich Gott? 

Das Abendmahl ist ein Schatz, ein riesiges Geschenk Gottes an uns 
 

- Das Abendmahl führt mir die Wahrheit vor Augen: Wer Gott ist und wer ich bin. Es 
zeigt mir, was mich von Gott trennt (alles, wo ich nicht vollkommen liebe) und wie 
Gott in seiner vollkommenen Liebe zu mir all das Trennende weggenommen hat.  
 

- Es erinnert mich an die frohe Botschaft von meiner Befreiung. So wie das Passahfest 
die Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens ist, verkündet das 
Abendmahl, dass Jesus mich aus der Sklaverei des Bösen und damit des Todes 
befreit hat. 
 

- Es zeigt mir, dass Jesus der versorgende Hausvater ist: Er spricht das Lobgebet, 
bricht das Brot und verteilt es, ebenso wie den Segensbecher mit Wein. Jesus ist 
mein Versorger, er segnet mich und gibt mir alles, was ich benötige. 
 

- Im Abendmahl kann ich mit all meinen Sinnen erleben, wie Gott den Bund mit mir 
festgemacht hat. Ich kann wortwörtlich verinnerlichen, wie Jesus sich mit seinem 
Blut für mich verbürgt. 
 

- Das Abendmahl lässt mich spüren, dass mich Jesus NIE allein lässt und mich einmal 
ganz in seine Gemeinschaft hineinnehmen wird – für alle Ewigkeit.  

 

Ein Geschenk, verschieden verpackt 
 

Wir sehen in verschiedenen Kirchentraditionen verschiedene Formen, wie das Abendmahl 
gelebt wird. Leider können wir mit dieser Unterschiedlichkeit sehr schlecht umgehen und 
so führten die unterschiedlichen Abendmahlsverständnisse zu unzähligen Kirchen-
spaltungen. Aber eigentlich sollten wir es feiern, wann und wo immer wir können: In der 
Familie, in der Kleingruppe, in Freundschaften und in der Gemeinde. 
 
Aus unserem Verständnis heraus ist es ein Erinnerungsmahl und enthält folgende 
Elemente: 

➢ Die Gemeinschaft der Gläubigen (allein geht nicht 😉 – wie das Christsein 
überhaupt) 

➢ Die Lesung der Einsetzungsworte (Matthäus 26,26-29 / Markus 14,22-26/ Lukas 
22,14-20 / 1. Korinther 11,23-30)  

➢ Das Gebet 

➢ Das klare Bewusstsein um die Bedeutung (siehe 1. Korinther 11,26ff) 

 
 
 
 
 



Neun Aspekte des Abendmahls (die Aufzählung ist nicht vollständig): 
1. Ein Bussmahl – Das Böse in meinem Leben trennt mich von Gott, ich bin sündig. 
2. Ein Gnadenmahl – Gott verschenkte sich selbst, damit die Trennung aufgehoben ist. 
3. Ein Liebesmahl – Gott liebt mich, bedingungslos und vollkommen. 
4. Ein Freudenmahl – Ich bin erlöst und mit Gott versöhnt: Das ist Grund zur Freude. 
5. Ein Hoffnungsmahl – Wir werden einmal mit Gott in völliger Gemeinschaft leben. 
6. Ein Gemeinschaftsmahl – Wir haben Gemeinschaft mit Gott und all seinen Kindern. 
7. Ein Heiligungs- und Heilungsmahl – Jesus ist unser Friede und Heiland. 
8. Ein Versöhnungsmahl – Was wir empfangen, dürfen wir weitergeben. 
9. Ein Sendungsmahl – Als Erlöste sind wir berufen, diese frohe Botschaft zu verkünden. 

 

 
Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen in der Kleingruppe 

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an das Abendmahl denkt? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Feiert ihr das Abendmahl auch in der Kleingruppe oder Familie? Wenn nein, warum nicht? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lest mal Apostelgeschichte 2,42: Wie erlebt ihr das ganz konkret? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lest mal 1. Korinther 11,26-34:  

- Was heisst «unwürdig» das Abendmahl nehmen ganz konkret? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Wer soll was prüfen und wie tun wir das konkret? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
MyFriends Lebensstil 

• Hast du in letzter Zeit einen Aspekt des Abendmahls besonders gespürt/erlebt? 

• Was hast du mit Gott erlebt und wem erzählst du davon? 

• Die meisten Menschen in Europa kennen irgendwie das Abendmahl. Das wäre doch ein 
guter Ansatzpunkt, um über die frohe Botschaft zu reden. Wie könnte das gehen? Übt 
doch mal gemeinsam, anhand vom Abendmahl das Evangelium zu erzählen. 

 

  


