
Ablauf des Abendmahls 
Je nach Anlass und Kirchenjahreszeit  

kann es zu Abweichungen kommen  

     
 
P=Pastor/in, G=Gemeinde 
 

Einleitung 

P: Der Herr sei mit euch. G: und mit deinem Geiste. 

P: Die Herzen in die Höhe! G: Wir erheben sie zum Herren. 

P: Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gotte 

   G: Das ist würdig und recht. 
 

Lobgebet (Präfation) 
 

Sanctus (EG 655) 

G: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth.  

Alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe!  

Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe! 
 

Vaterunser (EG 018) 

G: 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 unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 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 

P: 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. Desgleichen 

 nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den  

und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus: Das ist mein Blut, das für  

euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr′s trinket, 

zu meinem Gedächtnis. 
 

 

 

 
 

Lamm Gottes (Agnus Dei) (EG 190.2) 

G: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. 
 

Austeilung 

P: Kommt, es ist alles bereit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
 

Während das Brot und der Wein ausgeteilt werden spricht der Austeilende die Worte 
„Christi Leib für dich gegeben“ sowie „Christi Blut für dich vergossen“. Darauf antwortet 
der Empfänger jeweils mit „Amen“. 
 

Gruß 

P: Der Herr sei mit euch. 

G: Und mit deinem Geist. 

 

Danksagung 

P: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. 

G: Und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. 
 

An Tagen, an denen das Halleluja entfällt (Passionszeit/Bußtage): 
P: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich.  

G: Und seine Güte währet ewig. 
 

Dankgebet 

G: Amen. 

 


