
 
 
 
 
 
 
Abendmahlsgottesdienste im Kirchenjahr –  
ausgewählte Beispiele 
 

(nach gemeinsam gottesdienst gestalten 15, überarb.) 

 
 
Gedenktag der Reformation (31. Oktober) 
 

Jochen Arnold 
Unser Fels und feste Burg 
 
Grundform I 
 
 
AT: 5. Mose 6,4-9 
Ep.: Röm 3,21-28 
Ev.: Mt 5,1-10(11-12) 
 
 
Lobgebet (Präfation) 
Ja, es ist recht, dass wir dich, barmherziger Gott, loben und dir danken. 
Wir preisen deine Treue, die du uns in Jesus Christus erweist. 
 
Du hältst zu uns, auch wenn wir dich enttäuschen. 
Du sprichst uns frei, unverdient. 
Du machst unser Leben neu, dir zur Ehre 
Und anderen zum Segen. 
 
Darum singen wir dir unser Lob 
und danken dir mit allen, die auf deine Versöhnung vertrauen. 
Wir stimmen ein in das Lob deines Volkes in aller Welt 
und preisen dich ohne Ende: 
 
Dreimalheilig (Sanctus – EG 185,2 oder freiTöne 160) 
 
Abendmahlsgebet 
Wir rühmen dich, allmächtiger und liebender Gott. 
Du bist unser Fels und feste Burg. 
Du hast die Welt geschaffen. 
 Du beschenkst uns täglich mit allem, was wir brauchen: 
Kleider und Schuhe, Essen und Trinken und noch viel mehr. 
In Jesus bist du als Mensch zu uns gekommen. 
Er war bereit, den Weg in diese Welt zu gehen für uns. 



Er hat die Fesseln des Bösen zerrissen. 
Durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen ist der Himmel weit offen. 
 
Komm, heiliger Geist, und gib uns in Brot und Wein Anteil an diesem Schatz. 
Lass uns eintreten in die Fülle deines Reiches, 
stärke unsere Gemeinschaft miteinander und mit dir, 
öffne unsere Herzen, dass wir dir vertrauen, wenn wir das Wort der Verheißung hören: 
 
Einsetzungsworte 
 
Christuslob – Vaterunser – Lamm Gottes (Agnus Dei) – Austeilung 
 
Dankgebet (Martin Luther, Ev. Gottesdienstbuch, S. 120) 
Wir danken dir, allmächtiger Herr und Gott, 
dass du uns durch deine heilsame Gabe erquickt hast, 
und bitten dich: 
Lass sie in uns wirksam werden 
zu starkem Glauben an dich 
und zu herzlicher Liebe unter uns allen. 
Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
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