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Abendmahl  
Teil 1/4 – 07.06.2020 
Serie: Du bestimmst das Thema 

 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Welche drei Stichworte verbindest du ganz spontan mit dem Abendmahl? Und warum? 

 

Vertiefungsfragen 

Welche Erfahrungen hast du in deinem Leben mit dem Abendmahl gemacht? Kannst du 
bei dir eine Prägung feststellen?  

Welchen Stellenwert hat das Abendmahl in deiner Gottesbeziehung und warum?  

Gibt es Gründe, die dich daran hindern, das Abendmahl zu genießen? 

Das Abendmahl spiegelt das ganze Evangelium in gebündelter Form. Welcher Zugang ist 
dir wichtig? Welcher eher fremd? 

Das Abendmahl ist  

… ein Gedächtnismahl. Es geht im Kern um die Erfahrung der Gegenwart Jesu Christi im 
Abendmahl; um Freude und Dank für das, was Jesu Tod und Auferstehung für uns 
bewirkt hat und was uns mit ihm geschenkt ist.  

… ein Vergebungsmahl. Das Abendmahl verkündigt uns, dass unsere Sünde durch Jesus 
Christus vergeben ist und vergeben wird. 

… ein Danksagungsmahl. Die Gemeinde dankt Gott für die in Jesus Christus eröffnete 
Tischgemeinschaft, für die Vergebung und das neue Leben.  

… ein Stärkungsmahl. Es vergewissert und stärkt den Glauben.  

… ein Gemeinschaftsmahl. Dies gilt in doppelter Beziehung. Denn im Abendmahl wird 
Gemeinschaft mit Christus erfahren. Und die Gemeinschaft der Glaubenden bekommt 
einen sichtbaren Ausdruck. Im Abendmahl wird der Leib des Christus, die Gemeinde, 
sichtbar dargestellt. 

… ein Hoffnungsmahl. Es ist Zeichen der Hoffnung auf das verheißene zukünftige Fest in 
Gottes neuer Welt. 

Wie wäre es, gemeinsam in eurer Kleingruppe Abendmahl zu feiern? Gerne auch via 
Zoom. Auf unserer Homepage findest du einen Vorschlag, wie das gehen kann. 
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Gebet 

Der Blick geht nach oben – voll Dankbarkeit: Für was möchtest du danken? 

Der Blick geht nach innen – in welchen Anliegen möchtest du beten? Um Vergebung, um 
Versöhnung, um einen Neuanfang? 

 

 

Infos aus der Gemeinde 

Dienstag, 9.6. / 16.6. / 23.6.: Bibel-Gespräch zur Offenbarung.  
Jeweils um 20 Uhr im Gemeindehaus. Egal, ob du ein „Offenbarungs-Experte“ bist, oder 
ob du ohne Vorkenntnisse das Thema einfach interessant findest: Sei herzlich eingeladen. 
Wenn du teilnehmen möchtest, melde dich bitte vorher online an. 

Nächster Sonntag, 14.6.: Du bestimmst das Thema: Absolutheitsanspruch – ein Weg vs. 
viele Wege. Herzliche Einladung, den Gottesdienst vor Ort im Gemeindehaus zu erleben! 
Dazu bitte bis Freitagabend über die Homepage anmelden. Für alle, die zu Hause bleiben 
müssen, bieten wir wieder einen Online-Gottesdienst an. 

 

 


