
Vorlage für das Feiern eines Abendmahls daheim 
 

Vorher bereitmachen: Etwas Brot, einen Kelch oder ein paar kleine Becher 

Trauensaft bzw. Wein. 

 

Einladung 

De Jesus Chrischtus ladt eus alli ii a sin Tisch: Fröhlichi und Truurigi, Jüngeri 

und Älteri, Namhafti und Unschiinbari, Gsundi und Chranki (Aufzählung 

variabel). Er seit: Wer zu mer chunnt, wird ned hungere, wer a mich glaubt, wird 

nümme Durscht liide. 

 

Gebet 

Gott, mach eus parat  

für s’Mahl a dim Tisch. 

Vergib eus 

wo mer a der und anenand schuldig worde sind 

und triib eus aa, das mer de steinig Wäg zur Versöhnig 

immer wieder gönd. 

Lass eus a dim deckte Tisch 

all die ned vergässe, wo Hunger und Durscht müend ha 

a Liib und Seel. 

Mach eus parat 

für din Traum  

vonere neue Schöpfig. 

Amen. 

 

(Wer mag, kann ein Lied singen, im Reformierten Gesangbuch zum Beispiel: 

Nr. 321 / Nr. 323) 

 

Einsetzungsworte 

Am Abig vor sim Tod und am Abig nach sinere Uferstehig het de Jesus s'Brot 

gnoh, het defür dankt, hets broche und hets sine Jünger gäh und het gseit: 

Nämed und ässed. Das isch min Liib, wo gäh wird für eu. Tüend das zu mim 

Aadänke. 

 

Denn het er de Bächer gno und gseit:  

Trinked alli do drus. De Bächer isch de neui Bund i mim Bluet.  

Tüend das zu mim Aadänke. 

 

Unser Vater 

Mer heissed ned nur Chind vo Gott, mer sinds au. Drum bäted mer voll 

Vertraue: 

Unser Vater... 

 



Austeilung 

Lueged s'Brot und de Wii/Truubesaft, Stärchig für euse Wäg.  

Schmöcked, wie guet 's Gott mit eus meint.  

(Worte, die beim Teilen gesprochen werden können:  

«s'Brot vom Läbe» / «de Bächer vo de Hoffnig») 

 

Dank 

Güetige Gott,  

mer danked der 

für alli menschlichi Gmeinschaft 

und für dini Nöchi. 

 

Mir bitted Dich 

für die Chranke. 

für die wo Sorge händ. 

für die wo ned guet zrächt chömed mit de Umständ. 

für die Einsame. 

(es können auch Personen genannt oder eigene Bitten ergänzt werden) 

 

Schenk ihne und eus  

neui Chraft für jede Tag. 

 

Amen. 

 

 

Wer mag, kann als Friedensgruss bzw. zum Schluss ein Lied singen, z.b. im 

Reformierten Gesangbuch Nr. 334 oder 336) 
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