
Hausabendmahl zeitgleich 

Vorbereitung 
Bereite/bereitet den Tisch vor. Eine schlichte Tischdecke und evtl. ein Kreuz, etwas 
geschnittenes Brot und Becher bzw. Einzelkelche mit Traubensaft oder Wein. 
 
Einstimmung: 
Jetzt sind wir da. 
Wir sind müde. Wir sind wach. 
Uns fällt das Leben grade leicht und es fällt uns schwer. 
Wir wissen viel und wir wissen nichts. 
Sind beieinander und an verschiedenen Orten. 
Und alle sind wir Menschen, die Gott brauchen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Gast sein einmal. 
Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit kärglicher Kost. 
Nicht immer feindlich nach allem fassen, einmal sich alles geschehen lassen und 
wissen: was geschieht, ist gut. 
(Rainer Maria Rilke) 
 
Gebet  
Gott, ich/wir bin hier – du bist hier. Mehr braucht es nicht. 
In Glauben und Gebet bin ich / sind wir mit dir verbunden. 
In Glauben, Gedanken und Gebet bin ich mit so vielen verbunden, die ich kenne. 
Mancher fehlt mir gerade jetzt besonders. 
Sei du bei uns allen. Lass uns deine Nähe spüren. 
Amen. 

 
Lied: Komm, sag es allen weiter EG 225, 1-3 

Refrain: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! 
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 
 
1) Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, 
will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld.  
 
2) Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, 
wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 
 
3) Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 
 
Lesung aus Matthäus 26 (Basisbibel-Übersetzung)  
Es war der erste Tag vom Fest der ungesäuerten Brote. 
Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten: »Wo sollen wir das Passamahl für dich 
vorbereiten?« Jesus antwortete: »Geht in die Stadt zu einem Mann, den ich euch 
nenne. Richtet ihm aus: ›Der Lehrer lässt dir sagen: Die Zeit, die Gott für mich 



bestimmt hat, ist da. Ich will bei dir das Passamahl feiern –zusammen mit meinen 
Jüngern.‹« 
Die Jünger machten alles so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 
Und sie bereiteten das Passamahl vor. 
 
Als es Abend geworden war, ließ sich Jesus mit den zwölf Jüngern zum Essen 
nieder. 
Während sie aßen, sagte er zu ihnen: »Amen, das sage ich euch: Einer von euch 
wird mich verraten.« 
Die Jünger waren tief betroffen. Jeder Einzelne von ihnen fragte Jesus: »Doch nicht 
etwa ich, Herr?« 
Jesus antwortete: »Der sein Brot mit mir in die Schale taucht, der wird mich verraten. 
Der Menschensohn muss sterben. So ist es in der Heiligen Schrift angekündigt. Aber 
wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren 
worden!« 
Da sagte Judas, der ihn verraten wollte, zu Jesus: »Doch nicht etwa ich, Rabbi?« 
Jesus antwortete: »Du sagst es!« 
 

Predigt lesen 
 
Lied Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen EG 221, 1-3 
 
1) Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: 
wir sind, die wir von einem Brote essen,  
aus einem Kelche trinken, alle Brüder und Jesu Glieder. 
 
2) Wenn wir wie Brüder bei einander wohnten, 
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,  
dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 
 
3) Ach dazu müsse seine Lieb uns dringen! 
Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen,  
dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. 
 
Lesung aus Matthäus 26 (Basisbibel-Übersetzung) 
Beim Essen nahm Jesus ein Brot. 
Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es 
seinen Jüngern. Er sagte: »Nehmt und esst! Das ist mein Leib.« 
Dann nahm er den Becher. 
Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sagte: »Trinkt alle daraus! Das ist mein 
Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für 
die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das sage ich euch: Ich 
werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken – bis zu dem Tag, an dem ich mit euch 
von Neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn mein Vater sein Reich 
vollendet hat.« 
 
Abendmahl feiern  
In Erinnerung an diesen Abend und an Jesu Worte feiern wir miteinander das 
Abendmahl. 
Gast sein einmal – auch am eigenen Tisch. 



Gottes Gast sein und sich von ihm bewirten lassen mit Brot und Liebe. 
Die Herzen weit und offen für alle, die mit uns hier sitzen oder an die wir jetzt auch 
über die Ferne und über die Zeiten hinweg denken. 
 
Gebet / Vaterunser 
Komm, Jesus, sei du unser Gast. 
Sieh, was wir bringen, wer wir sind. 
Sei du unser Gast und segne uns. 
Mache müde Hände wieder stark, 
weiche Knie wieder fest. 
Erhalte uns an deinem Leben. 
Stärke unsere Hoffnung. 
Sei du unser Gast und mach uns zu deinen Gästen. 
Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und 
vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Einsetzungsworte  

In der Nacht, als Jesus verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 
nahm er das Brot, dankte und brach es, gab’s seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ 

Jede*r nimmt ein Stück Brot (bei mehreren kann ein*r dem/der anderen davon 
geben) mit den Worten: 

„Das ist das Brot des Lebens, Christus für dich“. 
 

„Ebenso nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 
alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem 
Gedächtnis.“ 

Dann nimmt jede*r einen Schluck mit den Worten:  
„Das ist der Kelch des Heils, Christus für dich.“ 

 
Segenswort zum Abschluss: 
Zu nehmen vom Brot des Lebens und zu trinken vom Kelch des Heils, das stärke 
und bewahre uns/dich/mich im Glauben zum ewigen Leben im Frieden unseres 
Gottes. Amen. 

 
Dankgebet und Fürbitte  
Unser Gebet steige auf zu dir, Herr, und es neige sich zu uns herab dein Erbarmen. 
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. 
Hab Dank, Gott, für deine Nähe. 
Hab Dank für Leben und Heil. 
Hab Dank für deine Kraft in Brot und Wein. 
Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, 
mit deinem heiligen Wort und Sakrament, 
mit deinem Trost und Segen. 



Bleibe bei uns, wenn Trübsal und Angst über uns kommen, 
die Nacht des Zweifels und der Anfechtung. 
Bleibe bei uns und allen deinen Kindern. 
Jetzt und in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen  
Hände öffnen, Handflächen nach oben, 
Gott, segne uns/mich. 
Gott, behüte uns/mich. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns/mir. 
Sei uns/mir gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns/mich. 
Und gib uns/mir Frieden. 
Amen. 
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