
Eine kleine Liturgie zum Hausabendmahl 

Vorbereitung: Ein Stück Brot und ein Glas mit einem Schluck Saft/Wein auf den Tisch 
stellen. Eine Kerze anzünden. 
Bei mehreren Personen entsprechend Brotstücke und Gläser vorbereiten. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes 
 
Gott lädt uns ein an seinen Tisch. 
Ein neuer Trunk, ein neuer Bund,  
ein Bissen Brot gegen den Tod. 
 
Gebet (alternativ für eine oder mehrere Personen)
Gott, zu dir komme ich.  
Zu dir muss ich keinen Abstand halten.  
Du lädst mich ein an deinen Tisch.  
Dafür danke ich dir. 
In der Gemeinschaft mit dir kann ich die 
Gemeinschaft mit den anderen denken, 
die sonst mit mir an deinem Tisch feiern. 
Stärke mich in dieser Zeit. Schenke mir 
Zuversicht auf ein Morgen in 
Gemeinschaft. Amen. 
 

Gott, zu dir kommen wir.  
Zu dir müssen wir keinen Abstand 
halten.  
Du lädst uns ein an deinen Tisch.  
Dafür danken wir dir. 
In der Gemeinschaft mit dir können wir 
die Gemeinschaft mit den anderen 
denken, die sonst mit uns an deinem 
Tisch feiern. Stärke uns in dieser Zeit. 
Schenke uns Zuversicht auf ein Morgen 
in Gemeinschaft. Amen. 

 
Das Brot  in die Hand nehmen und sprechen: 
 
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte 
und brach´s und gab´s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein 
Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Nun das Brot essen, dann den Becher mit Saft/Wein in die Hand nehmen und sprechen: 
 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach:  
Nehmet hin und trinket alle daraus.  
Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,  
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.  
Solches tut, so oft ihr´s trinket, zu meinem Gedächtnis. 
 
Nun den Saft trinken 
 
Singen oder Beten: 
Danke, dein Heil kennt keine Schranken, 
danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, 
dass ich danken kann. (EG 334, 6) 
 
Vaterunser im Himmel… 
 
Segen (mehrere Personen können sich den Segen gegenseitig zusprechen)
Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar. (Ps 23, 6) 
 

Gutes und Barmherzigkeit werden dir 
folgen dein Leben lang, 
und du wirst bleiben im Hause des Herrn 
immerdar. (Ps 23, 6) 


