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Einleitung 
Alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften feiern das Abendmahl 
in einer jeweils bestimmten Form und haben ihr eigenes Verständnis 
davon. Als charismatisch orientierte evangelische Gemeinschaft und 
Laienbewegung haben wir uns noch wenig mit dem Abendmahlsver-
ständnis auseinandergesetzt und sind bisher arm an Abendmahls Litur-
gien. Wo für andere gerade die liturgische Feier des Abendmahls bzw. 
der Eucharistie im Zentrum vom Selbstverständnis steht ⁽⁴⁾, bildet für uns 
die Vorstellung des schon angebrochenen, aber noch nicht vollendeten 
Reich Gottes den Kern unseres theologischen Verständnisses.

So erstaunt es nicht, dass wir einen inneren Zusammenhang zwischen 
unserem Reich Gottes Verständnis und dem Feiern des Abendmahls 
erkennen. Wir gehen davon aus, dass Christus in allen lebt, die ihm 
nachfolgen wollen. Die Taufe verstehen wir als öffentliche Bekräftigung 
dieses Willens. Dadurch, dass Christus in uns lebt, werden wir befähigt 
sein Reich zeichenhaft sichtbar zu machen. Wir leben als Bürger des 
zukünftigen Reiches mitten in dieser Welt. Im Abendmahl vergegenwärti-
gen wir uns, was wir in der Taufe erfahren haben; dass Christus tatsäch-
lich in uns lebt, unser altes Leben abgelegt ist und wir neu aus Christus 
heraus leben. Wir feiern, dass wir von Christus verwandelt worden sind 
und durch diese Verwandlung fähig sind, Ihn in unserer Welt zeichenhaft 
widerzuspiegeln. So stärkt das Feiern des Abendmahls unsere Identität 
in Christus und erinnert uns an unseren Auftrag in unserem Leben sein 
Reich sichtbar zu machen. Zum Abendmahl sind nach unserem Verständ-
nis alle eingeladen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus haben wollen. 
Gleichzeitig ist auf die Bedeutung der Taufe als persönliche Aneignung 
des Angebots Christi hinzuweisen ⁽⁵⁾.

Selbstverständnis der Vineyard Bern
Die Vineyard Bern versteht sich nicht als Freikirche, sondern als eine 
evangelische Gemeinschaft innerhalb der Reformierten Kirchen Bern- 
Jura-Solothurn ⁽¹⁾ und als Teil der Vineyard Bewegung D.A.CH. ⁽²⁾, die eine 
Laienbewegung ist und sich unterschiedlich in den jeweiligen kirchlichen 
Kontext einbettet.

Das ist uns wichtig, weil wir der Erneuerung der Kirchenlandschaft ver-
pflichtet sind und wir diesen Auftrag in Bern zur Zeit am Besten in dieser 
Form ausleben können.

Im Bezug aufs Abendmahl bedeutet dies, dass wir uns am Abendmahls-
verständnis der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn orientieren, 
uns aber auch die Freiheit nehmen, eigene Akzente zu setzen. ⁽³⁾

Das Abendmahl erklärt in 30 Sekunden
Das Abendmahl ist ein Geheimnis und ein Geschenk, welches wir immer 
wieder neu sehen, erleben und feiern dürfen. Feiern wir das Abendmahl, 
begegnen wir gemeinsam Jesus Christus. Dies ist für uns persönlich 
sowie als Gemeinschaft wichtig.

In diesem Moment wird für uns real: Wir sind in Jesus und ER ist in uns. 
Persönlich und als Gemeinschaft erhalten wir Seine neue Identität, die 
wir damit proklamieren und derer wir uns versichern: Wir sind Teil des 
Leibes Christi und Erben vom Reich Gottes. 

Das Abendmahl stärkt uns, damit Gottes Reich in Leben aller Menschen 
sichtbar und spürbar wird.
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Tropfen, Wasser
Blau steht für den Heiligen Geist

Vergebungsmahl / Anrufung (Epiklese)
• Reinigung, Erneuerung, Transformation
• Bekennen der Sünden
• Gegenwart durch HG, Fülle
• Reich Gottes
• Verkündigung

Olivenzweig
Grün steht für Hoff nung

Gedächtnismahl und Hoff nungsmahl / Vergegenwärti-
gung (Anamnese)
• Zeitübergreifende Heilsgeschichte
• Befreiung, Sieg, Heilung, Widerkunft
• Erinnerung, Vergegenwärtigung
• Versöhnung
• Begegnung, Nachfolge

Puzzle, Gemeinschaft, Ewigkeit
Rot steht für Leben, Aktivität

Gemeinschaftsmahl / Danksagung (Präfation) 
• Gemeinschaft, Leib Christi, Verbundenheit
• Frieden, Annahme, Gerechtigkeit
• Feier, Lob
• Leben

Guide
Im Folgenden zeigen wir einzelne Aspekte des Abendmahls auf, die zur 
Feier des Abendmahls in der Vineyard Bern gehören. Dabei können die 
verschiedenen Aspekte beim Feiern einzeln betont oder fl iessend inein-
ander übergehen. Der Kontext und die Führung des Geistes im Moment 
können die einen oder anderen Aspekte in den Vordergrund oder Hin-
tergrund treten lassen, während immer noch alle unbedingt wichtig sind.

Sternchen
Die Anzahl an Sternchen * hinter den Überschriften gibt eine Gewichtung 
der Bedeutung dieser Aspekte wieder. 

Mit den Punkten «Glaubensbekenntnis» und «Vaterunser» haben wir 
zwei Elemente aufgenommen, die nicht unbedingt zu einer Abendmahls-
feier in der Vineyard Bern dazu gehören, die aber als Optionen zu sehen 
sind.

Icons
Die Abendmahlliturgie wird in Teilbereiche zusammengefasst, Farben 
zugeordnet und Symbole entworfen. 

Farbige Symbole im Booklet oder dem Paper können helfen darauf zu 
achten, ob jeder Teil bzw. mindestens ein Element der jeweiligen Gruppe 
in der Abendmahlliturgie zu erwähnen. Überschneidungen und Ge-
wichtungen sind möglich und erwünscht! Die Symbole können auch (in 
beliebiger Reihenfolge) während der Liturgie eingeblendet werden.
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Vergebungsmahl

Anrufung (Epiklese)
• Reinigung, Erneuerung, Transformation
• Bekennen der Sünden
• Gegenwart durch HG, Fülle
• Reich Gottes
• Verkündigung

Zuspruch der Vergebung **
Das Abendmahl ist ein Vergebungsmahl. Eine angemessene Hinfüh-
rung durch Besinnung, Bekenntnis und Zuspruch der Vergebung ist 
wünschenswert. Dabei ist wichtig, dass die Vergebung nicht leichtfertig 
zugesprochen wird und auf die Bedeutung der Nachfolge Jesu hingewie-
sen wird ⁽⁶⁾. Dazu gehört eine Ermutigung zur regelmässigen, gegen-
seitigen Beichte zum Beispiel in Connect – Zweierschaften ⁽⁷⁾. Für uns ist 
dabei wichtig zu betonen, dass alle, die Jesus nachfolgen, dazu berufen 
und bevollmächtigt sind, die Beichte abzunehmen und Vergebung der 
Sünden auszusprechen. Wo jemand mit der Beichte eines Gegenüber 
überfordert ist, kann die Person das Gegenüber immer noch an Verant-
wortliche der Vineyard Bern weiter weisen.

Praktisch kann eine angemessene Hinführung zum Zuspruch der Ver-
gebung etwas so aussehen:
• Die Teilnehmenden werden eingeladen, still zu werden vor Gott, 

ihr Gewissen zu prüfen und ggf. Gott im stillen Gebet Dinge zu 
bekennen.

• Die Teilnehmenden werden aufgefordert, im Nachhinein auf 
Menschen zuzugehen, an denen sie gefehlt haben, um um Vergebung 
zu bitten.

• Den Teilnehmenden wird entsprechend ihrem Bekenntnis 
Vergebung der Sünden zugesprochen.
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Anrufung des Heiligen Geistes (Epiklese) ***
Wir gehen von der Gegenwart Christi in unserem Feiern aus ⁽⁸⁾. Jesus 
sagt in Mt. 26,26: «Nehmt und esst, das ist mein Leib» bzw. in Mt. 26,27-
28 nimmt er den Kelch und sagt: «Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut». 
Inwiefern Brot und Wein zu Leib und Blut Jesu werden, ist ein Geheim-
nis und für unser feiern unerheblich. Wichtig ist uns, dass wir von der 
Gegenwart Christi ausgehen. Dies kommt dadurch zum Ausdruck, dass 
wir den Heiligen Geist einladen, uns immer wieder neu in seinem Leib zu 
verwandeln.

Praktisch kann eine Anrufung des Geistes sehr vielfältig aussehen:
• Der Heilige Geist wird in einem freien Gebet eingeladen.
• Der Heilige wird mit dem klassischen Gebet der Vineyard eingeladen: 

«Komm Heiliger Geist!»
• Der Heilige Geist kann durch vorgeformte Gebete, Lieder oder  

sonstige Ausdrucksformen eingeladen werden
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Gedächtnismahl

Vergegenwärtigung (Anamnese)
• Zeitübergreifende Heilsgeschichte
• Befreiung, Sieg, Heilung, Widerkunft
• Erinnerung, Vergegenwärtigung
• Versöhnung
• Begegnung, Nachfolge

Vergegenwärtigen der Heilsgeschichte (Anamnese) ***
Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Das heisst, dass wir uns beim 
Abendmahl an verschiedene Aspekte erinnern und diese Aspekte in 
unsere Gegenwart „rufen“. Wir vergegenwärtigen uns darin, dass Jesus 
mit seinen Jüngern unterwegs war und immer wieder mit ihnen geges-
sen hat. Wir erinnern uns daran, was Gott in Christus am Kreuz für uns 
getan hat und im weiteren Sinne in der ganzen Heilsgeschichte: von der 
Schöpfung, über den Sündenfall, zur Berufung Abrahmas, Isaaks und 
Jakobs, über die Sklaverei in Ägypten, zur Befreiung Israels, von der Zeit 
der Könige, bis in die Verbannung nach Babel zu Christi Leben, Predigt 
und Tod, zu seiner Auferstehung und Verheissung der Wiederkunft am 
Ende der Zeit zur neuen Schöpfung. Es ist auch ein Hoff nungsmahl. Wir 
feiern und vergegenwärtigen uns, dass sein Reich unter uns zeichenhaft 
sichtbar wird und er am Ende der Zeit wiederkommen wird und wir mit 
ihm in der neuen Schöpfung feiern werden ⁽⁹⁾.

Die Vergegenwärtigung der Heilsgeschichte kann praktische ganz unter-
schiedlich aussehen:
• Die Heilsgeschichte kann durch ein Bild, ein Lied, ein Gebet, einen 

Tanz, durch ein Schauspiel oder durch Wortkunst etc. vergegenwärtigt 
werden.
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Gemeinschaftsmahl

Danksagung (Präfation) 
• Gemeinschaft, Leib Christi, Verbundenheit
• Frieden, Annahme, Gerechtigkeit
• Feier, Lob
• Leben

Einsetzungsworte ****
Diese sind für uns absolut zentral und zwar möglichst in ihrer biblischen 
Form ⁽¹⁰⁾ (1.Korinther 11,23-26; Matthäus 26, 26-28; Markus 14,22- 24; ggf. 
Lukas 22,19ff ). Wir legen das Priestertum aller Heiligen so aus, dass jeder 
getaufte Nachfolger Christi das Abendmahl austeilen kann, darf und soll. 
Es ist Christus, der zum Mahl einlädt. Deswegen sind die Einsetzungs-
worte nach den genannten Texten ein unbedingter Bestandteil jeder 
Abendmahlsfeier im Rahmen der Vineyard Bern.
Praktisch können die Einsetzungsworte aus der Bibel vorgelesen, oder 
frei wiedergegeben werden.

Dank & Freude ***
Dank und Freude gehört in jedem Fall zum Abendmahl dazu. Die vor 
allem im katholischen Kontext verwendete Bezeichnung des Abend-
mahls als Eucharistie bringt genau dies zum Ausdruck. Eucharistie 
bedeutet nämlich Danksagung. Wie könnte Dank & Freude nicht teil des 
Abendmahls sein, indem wir uns vergegenwärtigen, was Christus für uns 
getan hat. Dank und Freude können ganz unterschiedlich zum Ausdruck 
gebracht werden:
• In Form von spontanem Jubel
• Mit dem Beten eines Dankespsalms (z.B. Psalm 103)
• Durch ein Loblied, einen Tanz etc.
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Feiern der Gemeinschaft des Leibes Christi **
Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Es drückt unsere Zusam-
mengehörigkeit zu seinem Leib aus und feiert diese. Alle vor Ort Feiern-
den werden sich bewusst, dass sie durch die Zugehörigkeit zu Christus 
auch zueinander gehören und zusammen einen lokalen Ausdruck seines 
Leibes bilden. Gleichzeitig feiern wir mit allen Christen zu allen Zeiten 
und allen Kirchen die gemeinsame Zugehörigkeit zu seinem Leib.

Praktisch kann das Feiern der Gemeinschaft des Leibes Christi unter-
schiedlich aussehen:
• Als ein Gebet, zum Beispiel eine Fürbitte für andere Christen/unter-

schiedliche christliche Gemeinschaften
• Als Teil eines der anderen Bestandteile des Abendmahls
• Als Danksagung
• Als Teil innerhalb der Vergegenwärtigung der Heilsgeschichte.
• Als Hinweis etc.
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Glaubensbekenntnis
In vielen Kirchen gehört das gemeinsame Beten des Glaubensbekennt-
nisses zur Liturgie dazu. In der Vineyard ist dies bisher nicht üblich, aber 
durchaus möglich. Als Glaubensbekenntnisse kommen die Altkirch-
lichen in Frage, die von den allermeisten Kirchen mitgetragen werden. 
Die Vineyard Bern bezieht sich bewusst auf diese altkirchlichen Glau-
bensbekenntnisse und kennt kein eigenes Glaubensbekenntnis. In der 
Geschichte wurden Glaubensbekenntnisse nicht nur dazu verwendet 
festzuhalten, was man selber glaubt, sondern vor allem auch festzuhal-
ten, was man nicht glaubt. So wirken Glaubensbekenntnisse immer auch 
ausschließend und nicht nur einbinden. Da die altkirchlichen Glaubens-
bekenntnisse vorreformatorisch sind und von fast allen Kirchen umarmt 
werden, sind sie als die einschliessendsten Bekenntnisse zu sehen. Des-
wegen und weil sie alle wichtigen Punkte des Glaubens beinhalten, stellt 
sich die Vineyard Bern auf den Boden dieser Bekenntnisse.

Praktisch können Glaubensbekenntnisse gemeinsam gebetet oder ge-
sungen werden. Da sie als Ausdruck des Miteinanders eine feiernden 
Gemeinschaft funktionieren, macht es Sinn, diese gemeinsam zu pro-
klamieren.

Vaterunser
Auch dieses Gebet gehört in vielen Kirchen zur Liturgie dazu und wird 
auch in der Vineyard Bern im Rahmen von Gottesdiensten gebetet.

Friedensgruss
Beim Friedensgruss wünschen sich die an der Feier Teilnehmenden mit 
einem Handschlag den Frieden Gottes (z.B.: «Der Friede Gottes sei mit 
dir»). Er kommt in unterschiedlichen christlichen Traditionen an unter-
schiedlichen Orten der Abendmahlsfeier zu stehen. Er ist ein Ausdruck 
der Gemeinschaft und der Hoffnung auf göttlich gespendeten Frieden im 
einzelnen Menschen, in der Gemeinschaft und in der Welt.

Zusatz

Folgend zusätzliche Elemente …
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Praktischer Ablauf
Der praktische Ablauf soll unsere Grundüberzeugungen feiernd zum 
Ausdruck bringen, so dass Form und Inhalt sich möglichst auch gegen-
seitig erschliessen. Dabei spielt der jeweilige Kontext eine Rolle. 
Während die Abendmahlsfeier in privaten Kontexten sehr frei gestaltet 
werden kann, gilt es beim öffentlichen Feiern einiges in Betracht zu 
ziehen. Eine klare Führung des Ablaufs hilft der Gemeinde - und gerade 
neuen Menschen und Besuchern - einfach mitfeiern und sich ganz auf 
das Geschehen einlassen zu können. Hierbei sind die Gewohnheiten der 
Gemeinde von Bedeutung. Häufige Wechsel des praktischen Ablaufs 
führen zu Unsicherheit, welche den Fokus vom eigentlichen Geschehen 
ablenkt. Deswegen kann im öffentlichem Raum (das heisst vor allem in 
den Gottesdiensten) nicht gleich kreativ und spontan mit dem prakti-
schen Ablauf umgegangen werden. Bei öffentlichen Feiern kommen, aus 
ökumenischer Rücksicht, zusätzliche Aspekte in Betracht, welchen in 
kleineren Kreisen nicht die gleiche Bedeutung zukommt. So ist auf einen 
sorgsamen Umgang mit den Abendmahlsgaben zu achten.[11] Folgendes 
legen wir für die öffentlichen Feiern fest:

• Wenn möglich wird Brot für die Abendmahlsfeier verwendet. Bis der 
Vorrat aufgebraucht ist, verwenden wir weiter Oblaten.

• Anstelle der kleinen Plastikbecher wird ein Kelch als Norm etabliert. 
Kleine Plastikbecher können aus hygienischen Gründen als Aus-
nahme verteilt werden.

• Die Gemeinde empfängt wie bisher an vier Stationen in den jewei-
ligen Ecken des Raumes die Abendmahlsgaben und kommt vom 
Mittelgang her gegen aussen.

• Brot und Wein werden nicht mehr selbst genommen.
• Das Brot wird einem mit einem Zuspruch (im Sinne von: “Das ist der 

Leib Christi, gebrochen für dich”) gegeben.
• Der Kelch wird einem mit einem weiteren Zuspruch (im Sinne von: 

“Das ist das Blut des neuen Bundes vergossen für dich”) gereicht.
• Die Abendmahlsfeier wird mit einem klaren Hinweis eingeleitet 

(Z.B.: “Wir feiern nun gemeinsam das Abendmahl.” “Wir kommen 
nun zur Feier des Mahls des Herrn.” etc.) und mit einem Dankesge-
bet mit deutlichem “Amen” abgeschlossen.

• Nachdem alle die wollten am Abendmahl teilgenommen haben, 
werden übrige Gaben entweder sofort verzehrt, oder -  wenn es zu 
viel sein sollte - sorgfältig an geeigneten Orten verräumt.
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Anmerkungen

⁽¹⁾ Siehe dazu die gemeinsam verabschiedete Broschüre “Unterwegs zum gemeinsamen 

Zeugnis”: https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Publikationen/

SR_PUB_Unterwegs-zum-gemeinsamen-Zeugnis_131117.pdf

⁽²⁾ Siehe hierzu die Webseite der Vineyard D.A.CH.: http://vineyard-dach.net/. Auch sei 

in diesem Zusammenhang auf die Bachelorarbeit von Benjamin Jost verwiesen, der im 

Rahmen seines Theologie Studiums über das Abendmahl im Kontext der Vineyard Bern 

geschrieben hat. Jost, Benjamin: Abendmahl . Ökumenische Impulse für das Abend-

mahlsverständnis der Vineyard Bern. (unveröffentlicht).

⁽³⁾ Hierzu sei auch auf die interne Veröffentlichung der landeskirchlichen Gemeinschaft 

Jahu verwiesen, die uns sehr nahe steht und uns als Inspiration diente: Taufe und 

Abendmahl in der gottesdienstlichen Praxis der landeskirchlichen Gemeinschaft Jahu. 

Biel 2019.

⁽⁴⁾ So zum Beispiel in den orthodoxen Kirchen, deren Hauptidentifikationspunkt die ge-

feierte Liturgie ist.

⁽⁵⁾ In den meisten christlichen Kirchen gilt die Taufe als Vorbedingung und Grundvoraus-

setzung der Taufe. Da in sehr vielen christlichen Traditionen die Kindertaufe praktiziert 

wird, stellen sich dort Fragen nach der Teilnahme von Ungetauften am Abendmahl viel 

weniger. Wir halten an diesem Orte eine Spannung aus: Auch wir verstehen die Taufe 

als Initiation in den Leib Christi, als der Ort, wo die persönliche Aneignung des Heils-

angebots Gottes greifbar wird. Gleichzeitig schliessen wir niemanden vom Abendmahl 

aus, der ehrlich wünscht Gemeinschaft mit Jesus zu haben, auch wenn die Person noch 

nicht getauft ist. Wir hoffen dabei, dass die Teilnahme am Abendmahl zur Taufe führen 

wird.

⁽⁶⁾ Hierzu ist der Text von Bonhoeffer über die billige und teure Gnade aufschlussreich: 

https://www.evangelischer-glaube.de/bonhoeffer-nachfolge/bonhoeffer-die-teure-gna-

de/

⁽⁷⁾ Als Vineyard Bern ermutigen wir Menschen, die sich zu uns zählen, so genannte 

Connects einzugehen. Connects sind Zweierschaften, in welchen wir einander in der 

Nachfolge ermutigen, wozu auch die regelmässige Beichte gehört. Siehe dazu: https://

www.vineyard-bern.ch/angebote/persoenlich/connect/

⁽⁸⁾ Zwischen den verschiedenen Kirchen gab es immer wieder Diskussionen über die 

Frage der Gegenwart Christi beim Abendmahl/der Eucharistie. Wir verzichten darauf, 

hier die Art und Weise der Gegenwart näher zu beschreiben. Uns ist das “Wie” weniger 

wichtig, als das “Das” der Gegewart Christi.

⁽⁹⁾ Zur Vertiefung der Frage der letzten Dinge (der Eschatologie), empfehlen wir folgen-

des Buch: Wright, N.T.: Von Hoffnung überrascht. Neunkirchen 2011.

⁽¹⁰⁾ Die biblische Form sollte zumindest erkennbar sein, da dort Christus selbst zu Wort 

kommt und wir daran festmachen, dass nicht wir einladen, sondern eben Christus 

selbst.

⁽¹¹⁾ Gerade in der katholischen Tradition wird davon ausgegangen, dass Brot und Wein 

zu Leib und Blut Christus werden. Daher ist es unvorstellbar für sie, dass z.B. Abend-

mahlsbrot Tieren verfüttert wird. Auch wenn wir die Art und Weise der Gegenwart 

Gottes im Abendmahl offen lassen, wollen wir mit unserem Feiern möglichst niemanden 

einen Grund zum Anstoss geben. Deswegen achten wir uns darauf, dass sorgsam mit 

dem übrig gebliebenen Brot und Wein umgegangen wird. Das kann heissen, dass wir 

darauf achten, dass alle Gaben im Rahmen des Feierns verzehrt werden, oder das keine 

Abendmahlsgaben nach dem Abendmahl rumliegen oder als Snack verwendet werden.




