
 
 
Die Gestaltung des Abendmahls:  
Praktisches zur Feier 
 
Gestaltungsfragen sind auch, aber sicher nicht nur Geschmacksfragen. Was 
müssen Gemeinden berücksichtigen, die ihre Abendmahlsfeier neu gestalten 
möchten? Der enge biblische Bezug – man beachte auch die alttestamentlichen 
Texte, die über ein Essen vor Gott berichten (vgl. 1. Mose 18; 2. Mose 24; Jesaja 
25), die ersten Abendmahlsfeiern im Urchristentum (vgl. Apostelgeschichte 2,42-
27) und die Tradition der Kirche sind dabei wichtig.  
 
Wie oft sollen wir feiern? 
 
Wenn man bedenkt, dass für die urchristlichen Gemeinden das Abendmahl 
zentraler Akt ihres gemeindlichen Lebens war und in den großen 
Schwesterkirchen die Eucharistie zum sonntäglichen Gottesdienst grundsätzlich 
dazugehört, wird man sich schwerlich auf wenige Termine im Jahr verständigen 
wollen. Hinzu kommt, dass viele evangelische Gemeinden die tragende Kraft des 
Rituals in den vergangenen Jahren wiederentdeckt haben und dass sich eine 
lebendige Abendmahlsfrömmigkeit auch in evangelischen Gemeinden etabliert 
hat, die gepflegt und eingeübt sein will. Daher empfiehlt sich eine Feier des 
Abendmahls im Abstand von nicht mehr als zwei Wochen. 
 
Das in manchen Gemeinden gelegentlich noch übliche „angehängte 
Abendmahl“ ist nicht zu befürworten, da es die Feier des Sakraments vom 
Gottesdienst der ganzen Gemeinde abtrennt.  Es sollte die absolute Ausnahme 
bleiben.  Ein schöner Brauch sind dagegen Abendmahlsgottesdienste mit knapper 
Predigt (oder ganz ohne Auslegung) beispielsweise auf Freizeiten oder bei 
Tagungen.  Wichtiger ist, dass die Mahlfeier nicht jedes Mal in stereotyper Weise 
gleich stattfindet.  Es gibt die Möglichkeit, bei den Präfationen und 
Abendmahlsgebeten abzuwechseln und sich thematisch auf das Proprium des 
Sonntags zu beziehen. Dabei können die zentralen Aspekte Sündenvergebung, 
Bitte um den Heiligen Geist (Pfingsten), Lobpreis des Schöpfers (Erntedank), 
Gemeinschaft mit Gott und untereinander, Mahl des Gottesreiches 
(Ewigkeitssonntag) unterschiedlich akzentuiert werden.     
 
Vorher eine Beichte? 
 
Besonders in Württemberg und in Sachsen, aber auch noch in manchen 
Gegenden der Hannoverschen Landeskirche ist die Beichte vor dem Abendmahl 
weit verbreitet. Sie rückt den zentralen Aspekt der Sündenvergebung innerhalb 
der Mahlfeier mit Recht besonders in den Mittelpunkt. Im Blick auf das 
Abendmahl bewirkt eine unmittelbar vorangehende Beichte allerdings die 
Möglichkeit des Missverständnisses, dass man nur mit vorangegangener 
Vergebung würdig zum Abendmahl gehen kann. Auch kann man einwenden, 
dass die dem Mahl vorangehende Beichte eine Doppelung darstellt zu der 
innerhalb der Einsetzung zugesagten Sündenvergebung oder den freudigen 
Charakter der Feier verdecke. Für die vorangehende Beichte spricht, dass der 



zentrale Aspekt der Sündenvergebung mit Zuspruch der Loslösung von Schuld 
(Absolution) sonst kaum mehr im Gottesdienst vorkommt und daher einen guten 
Ort an dieser Stelle hat.  Ich plädiere dafür, hier abwechseln: Mit der in 
Württemberg geläufigen Form lässt sich sehr gut die Beichte verbinden, feiert 
man dagegen die Evangelische Messe, so sollte man in der Regel darauf 
verzichten. Beide Formen sollten neben freieren Formen (Feierabendmahl, 
Tischabendmahl, Liturgie mit populärer Musik) gepflegt werden, um damit der 
Gemeinde einen größeren liturgischen und theologischen Reichtum zu bieten.     
 
 
Saft oder Wein? 
 
Gewiss ist die Feier mit vergorenem Wein die eigentlich stiftungsgemäße Form.  
Gleichwohl müssen wir berücksichtigen, dass heute auch zahlreiche Menschen in 
unseren Gemeinden auf Alkohol verzichten (müssen), die auch ein Recht auf die 
Teilnahme am Abendmahl (in beiderlei Gestalt) haben.  Wenn wir dann noch 
bedenken, dass schon Paulus immer wieder zur Rücksicht auf die Schwachen 
gemahnt hat (1. Korinther 6 und 11), dann liegt die Antwort deutlich auf der 
Hand. Die Gemeindeleitung sollte es in regelmäßigen Abständen möglich 
machen, dass das Mahl mit Traubensaft gefeiert wird.   
 
Wie wird ausgeteilt? 
 
Unter den Formen der Austeilung lassen sich mindestens vier verschiedene 
ausmachen.  In den römisch-katholischen Gemeinden ist besonders die so 
genannte Wandelkommunion verbreitet. An zwei oder vier Stationen werden 
Brot (und Kelch) den Kommunikanten dargeboten.  Vorteil dieser Variante ist, 
dass sie besonders rasch auch für viele Teilnehmende realisierbar ist. Allerdings 
ist diese Form auch sehr unpersönlich.  In protestantischen Kirchen ist die Feier 
im Halbkreis mit einem oder mehreren „Tischen“ (Durchgängen) weit verbreitet.  
Der Nachteil dabei ist – bei größerer Besucherzahl – eine erheblich längere Dauer 
und die Notwendigkeit organisatorischer Ansagen. In der Herrnhuter 
Brüdergemeine wurde eine Form eingeführt, bei der Brot und Kelch durch die 
Bankreihen gegeben werden, was den Gemeinschaftscharakter besonders 
verdeutlichen soll. Der Festcharakter des Mahls wird dadurch allerdings nicht 
unbedingt unterstrichen.    Von daher bleibt als überzeugendste Form (in einem 
gewöhnlichen Gottesdienst) die Mahlfeier im Kreis, möglichst um den Altar 
herum, der dann als Tisch plausibel wird. Um die Dauer der Austeilung nicht 
unnötig in die Länge zu ziehen, ist in diesem Fall darauf zu achten, dass möglichst 
vier bis acht Personen gleichzeitig austeilen und zwei Personen nachgießen 
beziehungsweise abwischen. Es ist auch denkbar, dass die Gemeindeglieder sich 
das Brot und den Kelch selbst weitergeben und gegenseitig Spendeworte 
zusprechen.   
 
Was ist mit Ungetauften? 
 
Ungetaufte nehmen am Abendmahl gewöhnlich noch nicht teil. Wenn sie 
teilnehmen, nehmen wir dies zum Anlass, sie zu einem Gespräch über den 
Glauben einzuladen, dem sich etwa ein Glaubenskurs anschließen kann, dessen 
Ziel die Taufe ist.  Freilich ist zu bedenken: Jesus von Nazareth selbst hat keine 
Bedingungen geknüpft, bevor er mit Menschen zusammen gegessen und gefeiert 



hat, er hat vielmehr Grenzen der Konvention mutig überschritten.  Eine 
„Ausladung“ zum Abendmahl ist daher zu vermeiden.     
 
 
Für Kinder geeignet! 
 
In den ersten Jahrhunderten war die Teilnahme von Kindern am Abendmahl eine 
Selbstverständlichkeit.  Die Taufe genügte als Zulassung.  Erst nach der 
Reformation wurde im evangelischen Bereich die Konfirmation eingeführt, die als 
nachgeholter Taufunterricht auch für ein rechtes Verständnis sorgen sollte.  
Dagegen ist einzuwenden, dass ein angemessenes Empfangen des Sakraments 
nicht vom Verstehen abhängt, sondern allein vom Handeln Gottes, das nicht an 
die Voraussetzungen beim Menschen gebunden ist.  Auch geistig behinderte 
Menschen sind ja zum Abendmahl zugelassen. Diese Ansicht ist inzwischen eine 
ökumenische Gemeinsamkeit. Im Übrigen ist auch das Argument nicht gering zu 
schätzen, dass eine so zentrale religiöse Praxis wie die Abendmahlsfeier der 
Einübung bedarf und nur dann eine innere Sicherheit und Haltung entwickelt 
werden kann, wenn sie öfter praktiziert wird. Deshalb sollen Kinder mit ihren 
Familien am besten im Gottesdienst selbst das Abendmahl kennenlernen und so 
die Schönheit der Gnade Gottes erleben. Vielerorts entsteht sogar der Eindruck, 
dass sich die Feier des Abendmahls verdichtet, wenn Kinder dabei sind!   
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