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Zu dieser Handreichung 

 

„Wer ist eigentlich der Dulam?“ Eltern erzählen, wie ihr junger Sohn nach der Feier des 
Abendmahls fragt, und es braucht etwas Mühe herauszufinden, dass es um das „Christe du 
Lamm Gottes“ geht. Das war ja noch lösbar, sagen die Eltern, aber noch schwieriger war es, 
den Text dann auch zu erklären. Wir hatten große Probleme, den Tod des Lammes als ein 
gewolltes und sinnvolles Handeln Gottes darzustellen.  

 
Ausgehend von der Diskussion um die „Sühnopfertheologie“ hat sich der Theologische 
Ausschuss im Gestaltungsraum der drei Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm 
mit der Feier des Heiligen Abendmahls beschäftigt und dabei besonders die 
Präfationsgebete, also die Einleitungsgebete bzw. Einleitungsmeditationen zum Abendmahl 
angeschaut, eigene Texte geschrieben und eine Auswahl von sechs Texten mit vertiefenden 
Kommentaren zusammengestellt. 

Wir möchten mit dieser Handreichung zu einem lebendigen Austausch über das Abendmahl 
in unseren Gemeinden einladen. Das Abendmahl bietet einen enormen Reichtum an 
Inhalten, die zu verschiedenen Anlässen und Kirchenjahreszeiten auch benannt und gefeiert 
werden dürfen. Manche unserer Kirchengemeinden feiern seit langem schon das Abendmahl 
ohne Rückbezug auf die kirchliche Tradition, andere feiern es durchgehend noch ganz nach 
den traditionellen Vorgaben.  

Wir bitten unsere Kirchengemeinden, in Gemeindegruppen und Presbyterien diese 
Handreichung zum Gespräch zu nutzen. Wir danken den Mitgliedern des Theologischen 
Ausschusses für die Erarbeitung dieser Handreichung, besonders auch dafür, dass einige 
Teilnehmende des Ausschusses bereit sind, sich dazu in Kirchengemeinden einladen zu 
lassen. 

Das Abendmahl ist ein Reichtum der Kirchen, und es lohnt sich, ihn immer neu zu entdecken 
und zu pflegen.  
Loben wir Gott in lebendigen Feiern des Abendmahls! 

 

Die Superintendentin/ Superintendenten im Gestaltungsraum 

Verena Schmidt, Kirchenkreis Hagen 
Ingo Neserke, Kirchenkreis Hattingen-Witten 
Hans Schmitt, Kirchenkreis Schwelm 
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Wie feiern wir heute Abendmahl? 

Das Abendmahl hat sich verändert. Bis vor wenigen Jahrzehnten, die Älteren kennen es noch 
gut, lag der alleinige Schwerpunkt der Abendmahlfeiern in der Sündenvergebung. In großer 
Konzentration ging der Einzelne zum Abendmahl, manchmal auch mit einer gewissen Furcht, 
nicht genug innerlich vorbereitet zum Tisch des Herrn zu gehen. Diese Furcht vermitteln wir 
heute nicht mehr: Die Mahlzeiten, die Jesus mit Sündern und gesellschaftlich Geächteten 
gefeiert hat, bezeugen uns, dass alle eingeladen sind, so wie sie sind.  
An einem Karfreitag werden viele Gemeinden das Abendmahl auch heute noch in der oben 
beschriebenen Konzentration auf unsere menschliche Sünde und die vergebende Kraft Gottes 
feiern. Viel fröhlicher werden sie es aber am Ostersonntag feiern oder in einem 
Familiengottesdienst, der z.B. im Abendmahl die Schöpfungsgaben feiert, mit denen uns Gott 
so reich beschenkt.  
Auch die Kirchenmusik kann mit ihrer Sprache die verschiedenen Facetten des Abendmahls 
vermitteln, gerade auch seine Leben spendende Botschaft.  
In vielen Gemeinden gehört der Friedensgruß dazu als Ausdruck der versöhnenden und 
friedensstiftenden Gegenwart Gottes. 
In vielen unserer Kirchen reichen sich die Feiernden nach dem Empfang des Abendmahls im 
Kreis die Hände und drücken damit aus, wie ermutigend die geschenkte Gemeinschaft ist: 
Wir sind erkennbar Leib Christi. 

 

Das Abendmahl und die Sündenvergebung 

Der Blick in die Bibel zeigt uns, dass die Sündenvergebung keineswegs der hauptsächliche   
Inhalt des Abendmahles ist. Unter den vier begründenden Texten zum Abendmahl 
(Matthäusevangelium Kap.26, Markusevangelium Kap.14, Lukasevangelium Kap.22 und 1. 
Korintherbrief Kap.11) kennt nur Matthäus das Abendmahl ausdrücklich „zur Vergebung der 
Sünden“, die anderen nicht.  
„Denn so sehr steht unser brüchiger Zustand nicht im Zentrum der Feier, dass unbedingt von 
ihm geredet werden müsste“, verdeutlich Jörg Zink. „Im Zentrum steht die Einladung durch 
den Gott, der uns liebt. Im Zentrum steht das Heil, das uns tröstet. Im Zentrum steht die 
Gemeinschaft derer, die miteinander am Tisch Gottes sitzen. Im Zentrum steht die Hoffnung 
auf die ewige Welt, in die wir vorausschauen, und die Begegnung mit dem lebendigen 
Christus.“  

Damit sind wir ermutigt, den Reichtum des Abendmahls zu entfalten, die fröhlichen und die 
gemeinschaftlichen oder auch die Zukunft verbürgenden Inhalte der Feier zu entdecken und 
im gelebten Gottesdienst zu entfalten. Die Sündenvergebung kann sehr wohl wichtiger Inhalt 
einer Abendmahlsfeier sein. Ein Abendmahl, das andere biblische Inhalte ins Zentrum der 
Feier rückt, hat aber genauso seine Berechtigung. 

 

Die Sprache in Gebeten und Liedern 

Für viele Gottesdienstbesucher ist die traditionelle Abendmahlsliturgie eine Heimat und ein 
wertvolles Gut. Sie verbindet uns mit unseren Vorfahren, die dieselben Texte in Gebrauch 
hatten, mit der Messe der römisch-katholischen Kirche und der liturgischen Tradition der 
orthodoxen Kirchen.  
Zunehmend klagen aber Gottesdienstbesucher, wie wenig sprachlich vermittelbar die 
Abendmahlsliturgie noch ist. Die Sprache der Texte muss verstehbar sein, sonst ist unser 
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Gottesdienst etwas für Eingeweihte und nicht einladend. Wir ermutigen darum zu mehr 
Kreativität, zu Spielräumen, zur Freiheit der Gestaltung, Gleiches in heutiger Sprache zu 
sagen. Im Evangelischen Gottesdienstbuch heißt es ermutigend: „Die verschiedenen Aspekte 
des Abendmahlsverständnisses kommen außer in der Abendmahlspredigt und in den 
Abendmahlsgebeten auch durch die unterschiedliche Gestaltung der Austeilung und des 
Abendmahlsempfanges zur Geltung.“  
So haben evangelische Landeskirchen in der letzten Zeit dazu eingeladen, neue 
Abendmahlslieder zu dichten und zu komponieren. Und so fanden wir auf unserer Suche eine 
Menge neuer guter Abendmahlsgebete; sechs von ihnen finden sich kommentiert in dieser 
Handreichung. 

 

Opfer und Sühne im Abendmahl? 
 
Das Abendmahl mutet uns inhaltlich einiges zu. Mancher Teilnehmende ist tatsächlich 
befremdet, wie da jemand auf ihn zutritt mit dem Weinkelch und den Worten „Christi Blut für 
dich vergossen“. Dabei geht es nicht nur um die Vermittelbarkeit der Glaubensaussagen, es 
geht auch im die Aussagen und Inhalte selbst.  
Ein Konsens hat sich gebildet, dass die Theologie Abschied genommen hat von der 
Vorstellung, dass Gott in seinem Zorn den Tod seines Sohnes brauchte, um besänftigt zu 
werden. „Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht, um vergeben zu können, weil er 
bedingungslos liebt.“ So wurde eine Strophe von Paul Gerhardt nicht ins Evang. Gesangbuch 
aufgenommen, in der es hieß: „Du [Gott] marterst ihn am Kreuzesstamm mit Nägeln und mit 
Spießen: Du schlachtest ihn als wie ein Lamm, machst Herz und Adern fließen“. Aber auch 
unsere heute gebräuchlichen Abendmahls- und Passionslieder müssen kritisch nach diesen 
Inhalten befragt werden, die auch in den Schriften und Bekenntnisschriften der 
Reformationszeit einen breiten Raum einnehmen. Gott war nicht mit den Henkern am Werk, 
die Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Stattdessen litt er mit und in seinem Sohn, als Jesus 
sein Leben hingab. So ereignet sich Versöhnung, „nach dem Evangelium müssen wir mit 
Gott, aber nicht Gott mit uns versöhnt werden.“ 

Die Diskussionen gehen aber weiter. Sie stellen die Sühneopfertheorie in Frage, also die 
Vorstellung, dass die Sünde der Menschen durch eine Wieder-Gut-Machung aufgehoben 
werden muss. Tatsächlich nimmt diese Vorstellung im Neuen Testament nur einen schmalen 
Raum ein. Der Kreuzestod ist vielfältiger interpretierbar als nur über Sühnopfer. Im Leiden 
und Sterben Jesu zeigt sich die Solidarität Gottes mit den Leiden der Menschen. In diesem 
Sinne kann dann auch der Begriff des Opfers wichtig und hilfreich sein. Der Tod Jesu war die 
Konsequenz seines Lebens und nicht etwas Abstraktes. Darum erzählen die Evangelien des 
Neuen Testaments so ausführlich davon. Die Hingabe Jesu, die sich in seinem Leben zeigte, 
lässt uns auch seinen Tod verstehen.  

Das Abendmahl hat zahlreiche Bedeutungsebenen. Es ist auch als Liebesmahl zu verstehen 
und soll von uns fröhlich gefeiert werden, zur jeweiligen Kirchenjahreszeit passend. Wir 
wollen aber auch ermutigen, dass wir uns dem Aspekt der Hingabe und der befreienden 
Botschaft der Vergebung im Abendmahl immer wieder nähern und dafür neue Worte finden, 
die die Menschen erreichen. Das „Christe du Lamm Gottes“ ist liturgisches Urgestein im 
Gebrauch der Kirche. Was ist vermittelbar? Diese Frage sollten wir dennoch stellen. Nicht 
jede liturgische Formel wird in jedem Gottesdienst ihren Platz haben müssen, den wir feiern.  
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Sechs Abendmahlstexte mit Kommentierungen 

 

Zum Abendmahl gehört eine meditative Hinführung oder ein ausführliches Einleitungsgebet. 
Das sogenannte Präfationsgebet ist seinem Charakter nach ein Lob- und Dankgebet: Es lobt 
Gott für seine Taten und für das Geschenk des Abendmahls. In bewusst feierlicher Sprache 
will es vermitteln, dass hier Besonderes geschieht, ein Fest mit Essen und Trinken in der 
Gegenwart Gottes, und es fordert zu einer gehobenen festlichen Stimmung auf: „Erhebet 
eure Herzen“. 

 

Eines Tages 
– so glauben wir –  
– so hoffen wir –  
werden die Menschen zusammenströmen 
aus allen Himmelsrichtungen. 
Staunend werden sie entdecken, 
was da geschehen wird, 
was für sie vorbereitet sein wird, 
und wer noch kommen wird. 
Tränen werden sie in den Augen haben, 
Freudentränen, 
ihr Mund wird voll Lachens sein. 
ihre Ohren werden hellhörig: 
Diese ungeahnte Musik, 
diese noch nie gehörten Worte. 
Oder doch schon gehört?: 
Ich bin es, 
dein Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. 
Die Menschen werden einander verstehen, 
egal aus welcher Himmelsrichtung, 
egal von welchem Platz der Erde sie kommen werden. 
Sie werden einen Festsaal betreten, 
Platz finden an den gedeckten Tischen. 
Die Einladung ist bereits ausgesprochen: 
Eines Tages werde ich dieses Mahl mit euch wieder feiern. 
Das versprach Jesus seinen Freundinnen und Freunden am letzten 
gemeinsamen Abend, 
Verrat, Verachtung und Tod vor Augen. 

Eines Tages werden wir Gäste sein 
beim Festmahl Gottes. 
Und es wird sein, 
so wie Gott es gewollt hat 
von Anfang an. 

 

Klaus-Uwe Nommensen 
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In dieser Abendmahlsmeditation ist das Abendmahl ein Vorgeschmack auf Gottes gute 
kommende Welt und ein Nachgeschmack des Paradieses. Sie erinnert an die großen 
Gastmahlsvisionen des Ersten Testaments und an die Herkunft des Abendmahls im jüdischen 
Passahmahl, dem Befreiungsmahl zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Die 
eschatologische Sehnsucht dieses Textes steckt an, wer zum Abendmahl kommt, kann ein 
kleines Stück Himmel erleben. Im Abendmahl geschieht Heilung. Das Abendmahl wird zur 
Vergewisserung des Bundes Gottes mit den Menschen. 

 

 

Du, Herr, 
gibst keinen Menschen verloren, 
du stellst niemanden in die Ecke, 
du lädst uns alle an deinen Tisch - 
zusammen mit Judas und Petrus, 
zusammen mit Zöllnern und Sündern. 
Dafür können wir nur danken 
und bekennen ohne Ende. 
Jesus, Sohn Gottes, 
mein Bruder, 
ich freue mich, 
dass du nahe bist 
und zu mir sprichst. 
Du bist die Wahrheit, 
die mich befreit, 
das Brot, 
das meinen Hunger stillt, 
der Wein, 
der mir Freude bringt. 
Mein Weg bist du, 
mein Licht und mein Leben. 
In deiner Liebe finde ich die Liebe des Vaters 
und Kraft, 
die Menschen zu lieben, 
wie ich geliebt bin. 

                                               Michael Schäfer 

 

Dieses Abendmahlsgebet spricht unmittelbar den an, der verheißen hat, im Abendmahl 
spürbar gegenwärtig zu sein: „Jesus, Sohn Gottes, mein Bruder ...“. Ohne Voraussetzung 
sind die zum Abendmahl Kommenden angenommen. Eine Überprüfung ist unnötig, ob der 
Mensch würdig ist für das Abendmahl, ja sogar ob er getauft ist. Der offene 
Einladungscharakter bleibt. 
Beim Abendmahl wird an das „Sündermahl“ erinnert, es ist hineingewoben in das Leben 
Jesu, der Versöhnung gelebt hat. 
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Präfationsgebet  
 
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, 
und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 
Du hast die Welt erschaffen;  
ihr Reichtum und ihre Schönheit sind deine Gaben. 
Du hast uns die Treue gehalten, 
als wir Menschen dich und deine Gaben missachtet haben. 
 
In Christus bist du zu uns gekommen. 
Einsamkeit und Schmerzen hat er mit uns geteilt, 
unsere Schuld getragen und unseren Tod erlitten. 
Du hast ihn auferweckt und erhöht. 
 
Durch deinen Heiligen Geist wirkst du an uns, 
durch deine Kirche mitten in dieser Welt. 
 
Darum singen wir dir unser Lob. 
Wir preisen dich auch an Stelle derer,  
die es nie gelernt haben, dich zu loben. 
Mund der Stummen wollen wir sein zu deinem Ruhm.  
Darum stimmen wir ein in das Loblied deines Volkes 
in aller Welt und singen:  
               [Heilig heilig heilig] 

 
 
 
In diesem Präfationsgebet aus dem Gottesdienstbuch fällt das konsequent Trinitarische auf. 
Der Dank gilt der schöpferischen Größe Gottes, Christus, der Sohn, kommt uns in seinem 
Leiden und Sterben ganz nah und der Heilige Geist wirkt nicht nur durch die Kirche, sondern 
bewegt auch den Mund der Stummen und Unwissenden. Die weltweite Menschheit wird in 
das Abendmahl mit hineingenommen. 

 

 

 

Präfation 

Jesus Christus ist unser Friede. Sein Friede sei mit uns allen. Jesus Christus 
hat sein Leben mit uns Menschen geteilt. Er hat mit seinen Jüngern 
Tischgemeinschaft gehalten. Überall, wo wir in seinem Namen das Abendmahl 
feiern, will er in diesem Mahl -  auch über seinen Tod hinaus – unter uns 
lebendig und gegenwärtig sein. Auf sein Wort hin wollen wir – als Zeichen 
unserer Verbundenheit mit ihm und untereinander – an seinem Mahl 
teilhaben. 
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Gebet 
 
 
Jesus Christus,  
der du geschlagen wurdest und verhöhnt,  
der du verlassen wurdest von den Menschen 
und der du von mir weißt, dass ich nicht besser bin 
als diese, die unter deinem Kreuz standen: 
die in ihrer Gewohnheit Eingezwängten, 
die nur immer blind ihre Pflicht tun,  
die nicht nach Recht fragen, sondern bloß ihre Ruhe wollen, 
die Zweifelnden, 
die Verzagten,  
die Müden, und die ohne Hoffnung Trauernden –  
Jesus Christus, 
der du gestorben bist für mich und für sie alle, 
du kommst nun zu mir im Brot und im Wein, 
so, als ob nichts wäre,  
so, als ob ich immer bei dir geblieben sei. 
Du schenkst dich mir durch den Tod hindurch 
als ein Freund des Lebens. 
Ich danke dir, dass deine Vergebung 
Jedes Maß des Begreifens übersteigt. 
 
Darum singen wir das Lob des lebendigen Gottes, 
der uns in Jesus Christus nahe gekommen ist: 
Sanctus 
 
 

 
 
In diesem Abendmahlsgebet von Friedrich Holze bestimmt die Erinnerung an  
die Passion Jesu unmittelbar die Gegenwart, eine Gegenwart, in „der du von mir weißt, dass 
ich nicht besser bin als diese, die unter deinem Kreuz standen ...“. 
Eindrücklich spricht das Gebet von Zweiflern, Müden, Verzagten, von Menschen, die in 
Gewohnheiten eingezwängt sind, die ihre Ruhe haben wollen und auch ich stehe in dieser 
Reihe.     
Das Präsentische dieses Textes zeigt sich in den Worten: „... du kommst nun zu mir im Brot 
und im Wein, so, als ob nichts wäre, so, als ob ich immer bei dir geblieben“ sei.“ Das 
Abendmahl in der Geschichte Jesu mit seinen Jüngern rückt nah an unsere Geschichte heran. 
Und das Geschehen geht über unsere menschliche Vorstellung hinaus – so wie auch im Dank 
für die Vergebung, die „jedes Maß des Begreifens übersteigt“. 
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Österliches Abendmahlsgebet 

 

wir danken dir verborgener gott 
lebendiger gott 
wir danken dir für jesus 
in dessen leben uns eine ganz neue 
dimension des lebens 
sichtbar geworden ist 
er ist das brot 
das unsere hoffnung nährt 
die hoffnung über den tod hinaus 

er ist der mensch 
der die wände der welt 
durchbrochen hat 
die wände die menschen 
von menschen trennen 

er ist der mensch 
der diesseits und jenseits 
miteinander verband 
und der um eines jenseits willen 
das diesseits nicht verraten lassen will 

er ist der mensch 
an dem gemessen 
wir menschen 
noch nicht menschen sind 

er ist der mensch 
der zum maßstab 
der welt geworden ist 

er ist uns weit voraus 
und uns doch nahe 
er ist uns weg 
und ziel 
er ist unsere unruhe 
und unser friede 

er ist unsere nahrung 
unser licht 
um seinetwillen 
preisen wir dich 
um seinetwillen 
glauben wir an dich 
der dich bis aufs blut glaubhaft bezeugte 

Wilhelm Willms 
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Dieses Abendmahlsgebet verlässt den Rahmen der traditionellen Form des eucharistischen 
Gebetes und lässt sich ganz von der die Verhältnisse sprengenden Botschaft vom 
auferstandenen Christus leiten. Die Lebensbejahung und die Dimension der Hoffnung stehen 
ganz im Vordergrund. Im Abendmahl gibt Christus Kraft, „er ist unsere nahrung“.  Diese 
Botschaft ist weltumspannend aber nicht abgehoben, und so wird sie in der letzten 
überraschenden Zeile im Leidensweg Jesu bezeugt und damit geerdet.  

 

 

 

                    Abendmahlsbetrachtung  

Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus ist Gastgeber an seinem 
Tisch. 
Er selbst lädt uns ein. 

Für uns, die wir immer wieder scheitern und schuldig werden, sind Vergebung 
und Versöhnung lebensnotwendig. 
Wir brauchen Ermutigung und Stärkung und haben eine große Sehnsucht 
danach, wieder heil zu werden. 
Darum wollen wir die Einladung Jesu annehmen. 

Angenommen so wie wir sind, sind wir gerecht gesprochen aus Gottes Gnade. 
Wir werden hineingenommen in die heilende Gemeinschaft mit Gott und in 
seinen Frieden und dürfen sicher sein, dass er seinen Bund mit uns nie bricht. 

So schenkt Jesus sich uns in Brot und Wein und gibt uns Anteil an seiner 
Lebenskraft. Jesus in uns. Wir in ihm. So nahe will er uns kommen. 

Befreit und beschenkt können wir auch mit den Menschen neben uns einen 
neuen Anfang machen. Angenommen als Töchter und Söhne Gottes sind wir 
Schwestern und Brüder an seinem Tisch. 

So hören wir nun die überlieferten Worte 
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht als er verraten wurde, ...  

                                                 Maria Magdalena Weber 

Dieser Text spricht von Vergebung und den befreienden und stärkenden Erfahrungen beim 
Abendmahl. Die besondere Nähe Gottes lässt sich darin mit allen Sinnen erfahren, sie kann 
verwandeln und heilen. Neue Kraft zum Leben und Lieben wird uns geschenkt. Gottes Friede 
erneuert die Beziehung zu uns selbst und zu den anderen. Wo sonst wenn nicht im 
Abendmahl können wir etwas so Tröstliches und froh Machendes feiern? 
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