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Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und 
barmherzige HERR  
   
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 

 
 
1.Lied: EG 266,1,2,5  
Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und wird vom Dunkel überweht. Am Morgen hast du Lob 
empfangen, zu dir steigt unser Nachtgebet. 
 
Die Erde rollt dem Tag entgegen; wir ruhen aus in dieser Nacht und danken dir, wenn wir uns legen, 
dass deine Kirche immer wacht. 
 
So sei es, Herr: die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört; dein Reich besteht und wächst, 
bis allen dein großer, neuer Tag gehört. 
  
Eröffnung 
Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Der Herr sei mit Euch! 
 
Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 111.Psalms beten:  

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 
im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

2 Groß sind die Werke des Herrn; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

3 Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige Herr. 

5 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 

6 Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der 
Heiden. 

7 Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 
alle seine Ordnungen sind beständig. 

8 Sie stehen fest für immer und ewig; 
sie sind recht und verlässlich. 

9 Er sandte Erlösung seinem Volk / und verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 
Heilig und hehr ist sein Name. 

10 Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. / und klug sind alle, die danach tun. 
Sein Lob bleibet ewiglich. 

Kommt, lasst uns anbeten. 

 

Gemeinde: 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Sündenbekenntnis 
Herr, unser Gott, wir bekennen dir unsere Schuld und hoffen auf deine Vergebung.  
Wir sind nicht perfekt, auch wenn wir manchmal so tun. Immer wieder versprechen wir mehr als wir 
halten können, gehen rücksichtslos miteinander um, achten die Gefühle und Bedürfnisse anderer nicht, 
überfordern unsere Mitmenschen, handeln nicht nach Deinen Geboten, sondern machen unsere 
eigenen Regeln. 
Wir bitten dich: Sieh uns an, wandle unsere Schwäche in Stärke, unsere Selbstsucht in Nächstenliebe, 
unsere Ungeduld in Barmherzigkeit. So bitten wir dich um dein Erbarmen und rufen  zu dir: Herre, 
erbarme dich…. 
  
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 

Beichtabfrage und Absolution 
 
Gnadenzuspruch:  
Jesus Christus spricht : Kommt her zu mir, alle, die ihr müh-selig und beladen seid; ich will euch 
erquicken... Der Friede Gottes sei mit uns allen.  
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Herr Jesus Christus, in deine Gemeinschaft rufst du uns, reichst uns das Brot des Lebens und den 
Kelch des Heils. So werden wir eins mit dir, schmecken deine Freundlichkeit und deine Liebe. Wir 
spüren: Du bist mitten unter uns. Wir bitten dich: Stärke uns durch deine Gaben.  
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Lesung: Lukas 22, 39-46 
Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. 
40 Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! 
41 Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete 
42 und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe! 43Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 
44 Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf 
die Erde fielen.45 Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend 
vor Traurigkeit 46 und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in 
Anfechtung fallt! 
 
Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren 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 glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 
2. Lied: EG 223,1-2 



Das Wort geht von dem Vater aus und bleibt doch ewiglich zu Haus, geht zu der Welten Abendzeit, das 
Werk zu tun, das uns befreit. 

Da von dem eignen Jünger gar der Herr zum Tod verraten war, gab er als neues Testament den Seinen 
sich im Sakrament.  

Predigt: 1. Korinther 10,16-17 
 
16Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, 
das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? 17Denn ein Brot ist’s. So sind wir, 
die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 
Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige 
Gedanken zum Predigttext 
Heute denken wir an daran, wie Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl in Jerusalem gefeiert hat. 
Während des Mahls reicht Jesus ihnen Brot und Wein und deutet beides als seinen Leib und sein Blut. 
Wer das Brot isst und aus dem Kelch trinkt, wird in die Gemeinschaft mit Jesus hineingenommen.  
Jesus Christus lädt uns auch heute ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben an seinem Leiden und seinem 
Tod, aber auch an seiner Auferstehung. 
Aus vielen wird ein Leib, der gesegnet und gerettet ist durch Jesu Tod am Kreuz. 
Dies gilt es über die Feier des Abendmahls hinaus zu bedenken und danach zu leben. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
 
 
3. Lied: EG 221,1-3 
Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: wir sind, die wir von einem Brote essen, aus einem Kelche 
trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. 
 
Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, dann 
würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 
 
Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, dass unter 
einem Hirten eine Herde aus allen werde. 
 
 

Feier des Heiligen Abendmahls 
 

Fürbittengebet  
Jesus Christus, du hast uns alle an deinen Tisch geladen,  
die Ahnungslosen und die Kritischen,  
die Ängstlichen und die Draufgänger –  
auch der Verleugner und der Verräter feiern mit.  
Alle nimmst du auf in deine Gemeinschaft. 
Und auch wir sind geladen, so wie wir sind, nehmen teil am Mahl der Versöhnung. 
  
Wir bitten für alle, die Gastfreundschaft üben, die Großzügigen und Weitherzigen; 
für alle, die sich für andere einsetzen, auch für die Fremden;  
für alle, die sich um andere sorgen: 
Erfülle sie mit deiner Liebe, dass sie aus dem Vollen schöpfen. 
  
Wir bitten dich für alle, die Streit schlichten;  
die sich einsetzen für Versöhnung und Verständnis,  
die Frieden schaffen und Lösungen finden: 
Stärke sie mit dem Brot des Lebens. 
  

Wir bitten dich für alle, die trösten und Hoffnung wecken;  
die das Leid anderer aushalten und lindern,  
die helfen, Schmerz und Trauer zu überwinden:  
Schenke ihnen ein aus dem Kelch des Heils. 
  
Wir bitten dich für die Mutmacher, die Optimisten und die Hoffnungsträger,  
die aufbauen und aufrichten, die Farbe ins Leben und Licht ins Dunkel bringen:  
Lege ihnen die richtigen Worte auf die Zunge. Amen  
 
4.Lied: EG 163 

Unsern Ausgang segne Gott, unsern Eingang gleichermaßen, segne unser täglich Brot, segne unser 
Tun und Lassen, segne uns mit sel'gem Sterben und mach uns zu Himmelserben. 
  
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


