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Ob in der Kirche oder auf einem 
Zeltlager, das Abendmahl hat eine 
besondere Bedeutung für uns Christen. 
Es wird mit Brot und Wein, Hostien 
und Traubensaft oder sogar an einem 
reichlich gedeckten Tisch gefeiert - 
immer in Gemeinschaft und nie allein.  
Doch warum tun wir das eigentlich und 
was steckt dahinter?  
Es gibt viele Möglichkeiten das 
Abendmahl zu feiern und doch gibt es 
ein zentrales und verbindendes 
Element:  
Brot & Wein.  
Ob Evangelisch 
oder Katholisch - 
beides ist am Altar 
zu finden und 
gehört dazu.  
Was wir damit 
verbinden ist 
allerdings 
unterschiedlich.  
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ABENDMAHL -  

FASTFOOD ODER BRUNCH?

Wochenaufgabe 

Gestalte deinen 
persönlichen Eintrag im 

Konfibuch zum Abendmahl. 
Wie erleben deine Eltern 

und Paten das Abendmahl  
und welche Fragen hast du?

Brot und Wein 
können also als 

Symbol für Gottes 
Gegenwart 
verstanden 

werden:  
Wo zwei oder drei 
in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten 

unter ihnen! 

https://www.youtube.com/watch?v=i3JEYuS559c
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Jesus sucht nach Symbolkraft  

E s w a r d e r l e t z t e 
gemeinsame Abend der 
Jünger mit Jesus. Im 
Morgengrauen wird 
Judas ihn verraten. 
Später wird Petrus in 
verleugnen und noch 
v i e l s p ä t e r w i r d 
Thomas bezweifeln das 
Jesus auferstanden ist. 
J e s u s b e g i n n t a n 
diesem Abend eine 
Brücke zu bauen für 
das Leben nach dem 
Tod - er sucht nach 
einer Möglichkeit um 
die Jünger miteinander 
z u v e r b i n d e n u n d 
nochmal deutlich zu 
machen, dass Gott den 
M e n s c h e n i m 
Allgemeinen und das 
Jesus se lbst se ine 
J ü n g e r n i e m a l s 
zurücklassen wird.  
Die beiden alltäglichen 
Lebensmittel Brot und 
Wein werden für Jesus 
zur Symbolkraft für 
G e m e i n s c h a f t , 
V e r g e b u n g , 
E r i n n e r u n g u n d 
Versöhnung.  

Jesus begründet unser christliches Abendmahl am jüdischen Pessach-Fest und erweitert 
damit das Versprechen Gottes an die Menschen:  
Ich bin bei Dir. Ob Du bleibst oder gehst, ich bin da.  
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Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Sieben verschiedene „Ich bin…“-Aussagen sind über Jesus im Johannesevangelium zu 
finden. Sie alle bedienen sich den damals aktuellen Lebensgewohnheiten der Menschen.  
Jesus versucht mit diesen Bildern deutlich zu machen, was es heißt seiner Idee der 
Nächstenliebe und seinem Glauben an einen barmherzigen und gnädigen Gott zu folgen.  
Du willst wissen, was dahinter steckt? Dann klick hier:  
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https://www.youtube.com/watch?v=w6zNNIyS3TA
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