
 
 
 
 
 
 
Abendmahlsgottesdienste im Kirchenjahr –  
ausgewählte Beispiele 
 

(nach gemeinsam gottesdienst gestalten 15, überarb.) 
 
 
 

3. Sonntag nach Ostern (Jubilate) oder Freizeit  
          Jochen Arnold 
Farben der Freude und der Liebe (entfaltete Form) 
 
Liturgie mit reicheren Interaktionsformen, evtl. am Vorabend der Konfirmation oder Freizeit 
Für die Durchführung dieses Abendmahls braucht es eine festlich geschmückte Kirche und ein 
Team, das auch bereit ist, einzelne Passagen selbst zu übernehmen. Die Konfirmanden (K) 
können zusätzlich auch das Schmücken des Altars und das Hereintragen der Früchte 
übernehmen sowie bei der Austeilung mitwirken. 
 
L1: Der Friede Christi sei mit euch. 
G: Amen. 
Liedstrophe 
Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229,1) 
 
Ein weißes Tuch wird über den Altar gelegt. 
K1: Wir schmücken den Altar mit Weiß, der Farbe der Freude und des Friedens für unser 

Fest. 
 
Ein rotes Tuch wird über den Altar gelegt. 
K2: Wir schmücken den Altar mit Rot, der Farbe der Lieb. Wie Feuer wärmt sie und lässt uns 
füreinander brennen. 
 
Liedstrophe 
Christus eint uns (EG 229,2) 
 
K3: Wir bringen das Brot, Frucht der Erde und menschlicher Arbeit. 
 Zum Brot des Lebens möge es uns werden. 
K4: Wir bringen den Kelch, gefüllt mit der Frucht vom Weinstock. 
 Möge er uns zum Kelch des Heils werden. 
Liedstrophe: Jesus ruft uns (EG 229,3) 
 
L2: Gott, du ewige Weisheit und Quelle des Lebens. 

Wir preisen dich und danken dir. 
Diese Welt hast du wunderbar geschaffen. 
Wir staunen über ihre Schönheit und Wunder. 
Uns alle –Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Menschen aller Art –  
hast du nach deinem Bild einzigartig gemacht. 
In Jesus bist du Mensch geworden. 



Als einer von uns ist er gekommen. 
Mutig und entschlossen hat er geliebt und geheilt. 
Wir loben dich mit Miriam und Mose, 
David und Saul, Maria und Marta,  
mit Paulus und Silas.  
Mit all denen, die dir in Freud und Leid nachfolgen  
und deinen Namen anrufen: 

 
Sanctus (z.B. freiTöne 153; 157 oder 160) 
Abendmahlsgebet I 
L2: Gott, du Ursprung allen Lebens, 

aus dem Dunkel rufst du uns ins Licht, 
aus der Ferne in deine Nähe, 
aus der Schuld in die Freiheit deiner Kinder. 
Wir danken dir für Jesus Christus. 
Er hat uns sein Leben geschenkt. 
Ein Leben, das auch die Tiefen des Daseins kennt: 
Es war kein festlicher Tag, es war Nacht, 
als ein Freund ihn verriet und die Feinde ihn gefangen nahmen, 
in der Nacht, bevor sie ihn kreuzigten: 

 
Einsetzungsworte 
L1: Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward … 
 
Abendmahlsgebet II (aus: Reformierte Liturgie, S. 349f.) 
L2: Wir danken dir, Gott, Schöpfer aller Welt, 

der Menschen, Tiere, Pflanzen deiner Erde  
der Leben gab und der es noch erhält, 
ins Licht gerufen durch das Wort: Es werde! (Forts. S.o.) 

 
Lamm Gottes: Christus, Antlitz Gottes ( freiTöne 151) 
 
Vaterunser – Lied Wenn das Brot, das wir teilen (freiTöne 170) 
 
Friedensgruß 
 
 Austeilung 
 Dankgebet 
G: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich 
 und seine Güte währet ewiglich. 
K1: Gib, dass die Lippen, die dich heute gepriesen haben,  
 dich allezeit loben. 
 Gib, dass die Ohren, die dein Wort gehört haben,  
 offen sind für alles, was dem Frieden dient. 
G: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 
 Und seine Güte währet ewiglich. 
K2: Gib, dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben,  
 dich auch im Alltag bezeugen 
 Gib dass die Augen, die deine Liebe gesehen haben, 
  dich selbst einmal schauen. 
G: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 
 Und seine Güte währet ewiglich. 
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