
Hausabendmahl 

Diesen kleinen Koffer öffne ich sehr gern - doch leider viel zu 

selten. Er enthält alles, was man für eine Hausabendmahlsfeier 

braucht: eine kleine Patene, einen winzigen Kelch, eine Dose für 

Hostien, eine Flasche für den Wein, ein Kreuz, zwei 

Kerzenständer, Kerzen, eine gestickte weiße Decke und ein 

Leinentuch zum Abdecken. Alles ist fein säuberlich in 

passenden Fächern angeordnet, die mit dunkelgrünem Filz 

ausgeschlagen sind. Dazu gehört noch ein kleines Büchlein mit 

Abendmahlstexten, sogar an ein Fach für eine 

Streichholzschachtel ist gedacht.  

Ich habe diesen kleinen Koffer bekommen, als ich diese 

Pfarrstelle übernommen habe, und werde ihn weitergeben, wenn ein Nachfolger oder 

eine Nachfolgerin den Dienst übernimmt.  

Menschen fragen in besonderen Lebenssituationen nach dem Hausabendmahl: Am 

Krankenbett, vor Operationen oder wenn der Besuch des Gottesdienstes nicht 

möglich ist. Manchmal sind wir zu dritt, manchmal zu mehr Personen. Wir kommen 

zusammen, reden ein bisschen, richten den Tisch schön her, zünden die Kerzen an 

und feiern dann miteinander das Abendmahl, singen und beten. Und jedes Mal sind 

es sehr berührende und verbindende Momente, und die anschließenden Gespräche 

haben eine besondere Tiefe und Innigkeit. Ich feiere sehr gerne Hausabendmahl. Vor 

ein paar Tagen habe ich den Koffer nach Monaten wieder einmal gebraucht. Gerade 

weil wir im Gottesdienst so lange nicht mehr Brot und Wein geteilt haben, hat uns 

diese kleinen Mahlgemeinschaft besonders gestärkt und gut getan.  Bitte scheuen Sie 

sich nicht, uns als Pfarrteam anzusprechen. Wir kommen gern zu Ihnen nach Hause, 

ins Krankenhaus oder Altenheim.  

Hinzu kommt meine Hoffnung, bald auch wieder im Gottesdienst auf gute und 

verantwortbare Weise Abendmahl zu feiern. 

Jesus Christus spricht: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. 

Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. (Johannes, 6,51) 

       

 

 

Wunderbarer Gott, 
wir vermissen die Gemeinschaft 
an deinem Tisch. 
Wir vermissen deine Nähe in Brot und Wein. 
Und doch sind wir gewiss,  
dass du bei uns bist. 
Stärke uns im Gebet und durch dein Wort.  
Danke, dass deine Gegenwart  
keine Grenzen kennt. Amen. 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 

 


