
 

 
 
 
Die Dramaturgie des Abendmahls 

 
Ein Gottesdienst folgt einem roten Faden, einer inneren Festdramaturgie, 
vergleichbar in mancherlei Hinsicht mit einem kunstvoll inszenierten Theaterstück 
oder Film. Im deutschsprachigen Raum liegt dem Gottesdienst gewöhnlich eine 
einheitliche Struktur zugrunde, die aus drei (ohne Abendmahl) beziehungsweise 
vier Abschnitten besteht. In jedem Falle ist dabei der Rhythmus von Eröffnung 
und Anrufung, Verkündigung und Bekenntnis sowie Sendung und Segen 
prägend. Dies gilt für die festliche Messe ebenso wie für die schlichtere Form des 
Predigtgottesdienstes, der auch mit Abendmahl (Oberdeutsche Form) gefeiert 
werden kann.  
 
In manchen Gemeinden geht der Mahlfeier eine so genannte Offene Schuld 
(Sündenbekenntnis) voran. Dies wird kontrovers erlebt und gedeutet. Hier ist zum 
einen der Ort, an dem die Gemeinde ausdrücklich Sündenvergebung 
zugesprochen bekommt.  Zum anderen ist Sündenvergebung nicht der einzige 
Aspekt, der für das Abendmahl wichtig ist und (!) auch nicht die notwendige 
Bedingung dafür, dass überhaupt Abendmahl gefeiert werden kann, denn: Im 
Abendmahl geschieht ja selbst Sündenvergebung!  Alternativ dazu können 
Sündenbekenntnis und Zusage der Vergebung auch schon im Eröffnungsteil des 
Gottesdienstes ihren Ort haben. (vgl. unten) 
 
Worin unterscheiden sich nun aber Grundform I (Evangelische Messe) und 
Grundform II (Oberdeutscher Typ) hinsichtlich ihrer Liturgie und Dramaturgie?  
 
Grundform I (Evangelische Messe)   
 
In der Messe folgen nach einem dreiteiligen (meist gesungenen) Dialog „Der Herr 
sei mit euch...“ die Präfation mit den Worten „Wahrhaft, würdig ist es und recht“ 
und das Sanctus. Die Präfation ist ein gesungenes oder gesprochenes Lobgebet 
über den Gaben und kann je nach Kirchenjahr thematisch besonders akzentuiert 
werden. Klassischerweise besteht sie aus drei Teilen:   
 

1. Anrufung des ewigen Gottes durch Jesus Christus:  
„Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, 
immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus 
Christus.“ 

 
2. Erinnerung an das Heilswerk Christi: 

„Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, dass wir durch seinen Tod 
Vergebung der Sünde und durch seine Auferstehung das Leben 
haben (oder ähnlich).“  



3. Einstimmen in das Lob der Himmlischen:  
„Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an alle 
Mächte und fürchten/rühmen dich die Gewalten.  Dich preisen die 
Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel, mit ihnen vereinen auch 
wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende.“  

Es folgt: „Heilig, heilig, heilig…“ 
Bevor die Liturgie über Vaterunser, Friedensgruß und „Christe, du Lamm 
Gottes“ zur Austeilung voranschreitet, folgt der Teil der Liturgie mit dem 
Eucharistie- oder Abendmahlsgebet. Es preist den Schöpfer und erinnert 
an das Heilswerk Christi. Dann folgen die Einsetzungsworte. 
 
Im Württembergischen Gottesdienstbuch ist noch der einleitende Satz 
„Hört die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahls“ vorangestellt. 
Die Einsetzungsworte bestehen aus einer Mischform der in den Evangelien 
und bei Paulus (1. Korinther 11) überlieferten Mahltradition. Sie können 
gesprochen oder gesungen werden. Den Einsetzungsworten schließt sich 
das so genannte Christuslob der Gemeinde an:  
Kantor:  

„Geheimnis des Glaubens!“ 
Gemeinde:  

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“ 

 
Nun folgt ein Bittgebet an den Vater um das Kommen des Heiligen Geistes 
auf Gaben und Gemeinde, die so genannte Epiklese. Mit der Bitte um 
einen heilvollen Empfang fleht die Gemeinde um den Geist, der Glauben 
schafft und stärkt. Der „würdige“ Empfang hängt also gerade nicht an 
uns, sondern wird Gott anvertraut, der sich seiner Verheißung nach im 
Mahl gerade den Sündern und Sünderinnen zuwendet. 
 
In der Reformierten Liturgie (1999) findet sich ein äußerst gelungenes, 
trinitarisch strukturiertes Abendmahlsgebet in Reimform, das sich den 
Einsetzungsworten anschließt und Lobpreis und Bitte pointiert 
zusammenfasst.     

 
Wir danken dir, Gott, Schöpfer aller Welt, 
der Menschen, Tiere, Pflanzen deiner Erde, 
das Leben gab und der es noch erhält, 
ins Licht gerufen durch das Wort: Es werde! 
 
Wir loben dich, Herr Christus, Gottes Sohn, 
für uns gestorben und vom Tod erstanden. 
Du stellst uns einst mit dir vor Gottes Thron, 
Verlorene, die Rettung fanden. 
 
Wir preisen dich, Vollender, Heiliger Geist, 
vom Vater durch den Sohn für uns gegeben. 
Du Gottesatem, der uns mit sich reißt, 
komm nun, erwecke uns zum Leben.  



Ihnen kann das ökumenische vertraute Christuslob folgen:  
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit.“  

Dem Vaterunser, das eventuell auch (wie schon zur Zeit der Reformation üblich) 
als „Tischgebet“ den Einsetzungsworten vorausgehen kann, schließt sich das 
„Christe, du Lamm Gottes“ an, das Worte Johannes des Täufers aufnimmt und 
um Erbarmen und Frieden bittet. Darauf folgt der Friedensgruß, bei dem die 
Gemeindeglieder sich die Hand reichen oder auch einmal umarmen können. 
Schon in der Urgemeinde war ein Zeichen dafür, dass man „versöhnt“ an den 
Tisch des Herrn gehen soll.  Die Einladung, an den Tisch zu kommen, folgt Worten 
aus Psalm 34: „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.“  
 
 
Grundform II (Oberdeutscher Typ)  
 
In Grundform II dominiert der Verkündigungscharakter des Abendmahls.  Eine 
den Einsetzungsworten vorausgehende Abendmahlsbetrachtung lädt zur Feier 
ein und verdeutlicht den Sinn der Feier.  
Sie kann zum Beispiel so lauten:  

„Jesus Christus lädt uns ein an seinen Tisch. In den Gaben von Brot und 
Wein ist er gegenwärtig. So haben wir teil an seinem Leben, das er am 
Kreuz für uns hingegeben hat. Wir empfangen Vergebung der Sünden, 
Frieden mit Gott und Gemeinschaft untereinander, wie Christus verheißen 
hat.“ (Württemberg). 

 
In beiden Formen folgen dann Friedensgruß und eine Austeilung mit 
Spendeworten, (z.B. Christi Leib für dich gegeben; Christi Blut für dich vergossen 
oder: das Brot des Lebens, Christus für dich usw.). Zeitgleich kann auch gesungen 
werden oder Musik erklingen.  Am Ende steht ein Entlasswort des Liturgen (z.B. 
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt…“) und ein gemeinsames 
Dankgebet, das in der Regel durch Worte von Psalm 103 („Lobe den Herrn, meine 
Seele“) oder Psalm 136 im Dialog zwischen Liturg*in und Gemeinde gebetet 
wird. 
 
Insgesamt hat die Form II ein klares Gefälle von Anrede und Antwort.  Es fehlt ihr 
allerdings eine liturgisch und musikalisch festliche Ausformung. Diese schlichte 
Form ist trotzdem gut, weil sie theologisch präzise ist und die Einladung und 
Zuwendung Gottes besonders betont. Die Stärke der Messe sind ihre 
wunderbaren Gesänge und Gebete, die Gott bitten, loben und ihm danken und 
damit ein „Vorspiel der Ewigkeit“ sind. 
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