Heiliges Abendmahl über das Internet: Bitte zu Hause vorbereiten!
Nach evangelischem Verständnis ist es nicht die „Weihe“ des Pfarrers, aus der die Kraft kommt,
Hostien und Wein zu verwandeln, dass daraus Leib und Blut Jesu Christi wird. Das geschieht vielmehr
durch den Glauben des einzelnen Christen. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem
verkündigten Evangelium. In dem Moment der „Nießung“ – so war Luther überzeugt – tritt zu den
natürlichen Elementen das übernatürlich Göttliche hinzu (consubstantiation), wenn ein Mensch die
Verheißungsworte Christi glaubt. Und nur für den Glaubenden (nicht für die Maus, die vielleicht
hinterher den Rest des Brotes isst), wird dann Brot und Wein ganz real (und nicht nur symbolisch) zu
Leib und Blut Jesu Christi. Aus diesem Grund ist es theologisch gesehen für die Kirchen der
Reformation erlaubt, eine Abendmahlsfeier auch über das Internet zu feiern, solange das Wort der
Verheißung verkündigt wird und der Glaube daran möglich ist. Wir laden Sie an Gründonnerstag und
in der Osternachtfeier recht herzlich dazu ein. Bitte bereiten Sie vor dem Gottesdienst dafür einen
Teller mit einem Stück Brot und ein schönes Glas mit einem Schluck Wein oder Traubensaft vor.
Vielleicht hilft es Ihnen, den Tisch vorher festlich zu decken und eine Kerze aufzustellen. Wenn
mehrere Menschen miteinander das Abendmahl feiern, ist es schön, das Brot und den Wein
weiterzugeben mit den Worten: „Christi Leib, für dich gegeben“ und „Christi Blut, für dich vergossen“.
Wer alleine feiert, darf sich die Gaben gerne selber nehmen als nähme er sie aus der Hand Christi.
Natürlich vermissen wir das leibliche Beisammensein mit den Schwestern und Brüdern, wie wir es z.B.
beim Friedensgruß oft beglückend erleben. Aber wir dürfen gewiss sein, dass die „Gemeinschaft der
Heiligen“ (apostolicum) und die Verbundenheit mit „allen Mächten und Gewalten, die Gott in
einhelligem Jubel preisen“ (präfation) auch schon bei der „normalen“ Abendmahlsfeier viel mehr ist als
das Sichtbare, was uns vor Augen ist.

Texte zur häuslichen Feier des Heiligen Abendmahles in Verbindung mit dem Internet:
Bitte um Gottes Erbarmen:
Der allmächtige Gott erbarme sich unser.
Er vergebe uns unsere Sünde
und führe uns zum ewigen Leben.
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Einsetzungsworte
Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das
Brot, sagte Dank und brach’s, gab’s seinen Jüngern und sprach: "Nehmet hin und esset; das ist mein
Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis."
Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, 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. Das tut zu meinem Gedächtnis
Geheimnis des Glaubens
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Agnus Dei
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.
Friedensgruß
Friede sei mit dir. Und mit dir. Amen.
Worte zur Austeilung des Mahles
Christi Leib, für dich gegeben.
Christi Blut, für dich gegeben.
Dankgebet aus Psalm 103
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Vaterunser
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.

