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Auch wenn wir uns nicht in der Kirche treffen kön-
nen, wissen wir uns im HERRN verbunden, und be-
kommen als Gemeinde in diesem Leitfaden die glei-
che geistliche Nahrung auf den Weg in die neue Wo-
che.  Der Leitfaden soll  beim Hausgottesdienst  hel-
fen,  und  kann  gern  mit  eigenen  Ideen  verändert
werden. Wenn das Singen schwer fällt, können Lie-
der auch gelesen werden. 
Es ist eine gute Idee, vor Beginn Fernseher, Radio,
Telefon oder Handy ruhig zu stellen. Auch ein leerer
Tisch mit einer Kerze hilft, Kopf und Herz frei zu krie-
gen und sich Gott zuzuwenden. 

Lied (ELKG 368) 
1 Der Mond ist aufgegangen, / die goldnen 

Sternlein prangen / am Himmel hell und klar. /
Der Wald steht schwarz und schweiget, / und 
aus den Wiesen steiget / der weiße Nebel wun-
derbar.

2 Wie ist die Welt so stille / und in der Dämm-
rung Hülle / so traulich und so hold / als eine 
stille Kammer, / wo ihr des Tages Jammer / 
verschlafen und vergessen sollt.

3 Seht ihr den Mond dort stehen? / Er ist nur 
halb zu sehen / und ist doch rund und schön. / 
So sind wohl manche Sachen, / die wir getrost 
belachen, / weil unsre Augen sie nicht sehn.

4 Wir stolzen Menschenkinder / sind eitel arme 
Sünder / und wissen gar nicht viel. / Wir spin-
nen Luftgespinste / und suchen viele Künste / 
und kommen weiter von dem Ziel.

Psalm, Gebet
Groß sind die Werke des HERRN;
wer sie erforscht, der hat Freude daran.

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

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

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

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; 
er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll.

(aus Ps 111) 
Herr Jesus Christus, wir müssen gestehen, dass
wir nicht viel wissen. So leicht verlieren wir uns
in Luftgespinsten aus menschlichen Gedanken.
Wir danken dir, dass du uns befohlen hast, im
Heiligen  Abendmahl  deines  Leidens  zu  geden-

ken und deinen Tod zu verkündigen.  Hilf  uns,
dass  wir  uns  dazu  bald  wieder  treffen  dürfen.
Hilf uns, das Geheimnis deines Leibes und Blu-
tes im Mahl so zu feiern, wie du es gesagt hast,
dass wir  die Kraft deiner Erlösung spüren dür-
fen. Erhöre uns durch deine Gnade. Amen. 

Lesung aus einem Brief des Neuen 
Testaments (1. Korinther 11,23-32)
23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen,
was  ich  euch  weitergegeben  habe:  Der  Herr
Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm
er das Brot, 24 dankte und brach's und sprach:
Das ist mein Leib für euch; das tut zu meinem
Gedächtnis.  25  Desgleichen nahm er  auch  den
Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch
ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft
ihr  daraus  trinkt,  zu  meinem  Gedächtnis.  26
Denn  sooft  ihr  von  diesem  Brot  esst  und  von
dem  Kelch  trinkt,  verkündigt  ihr  den  Tod  des
Herrn, bis er kommt. 27 Wer also unwürdig von
dem  Brot  isst  oder  von  dem  Kelch  des  Herrn
trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut
des Herrn. 28 Der Mensch prüfe aber sich selbst,
und so esse er von diesem Brot und trinke von
diesem Kelch. 29 Denn wer isst und trinkt und
nicht bedenkt, welcher Leib es ist,  der isst und
trinkt sich selber zum Gericht.  30 Darum sind
auch  viele  Schwache  und  Kranke  unter  euch,
und nicht wenige sind entschlafen. 31 Wenn wir
uns selber richteten, so würden wir nicht gerich-
tet. 32 Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet
werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir
nicht samt der Welt verdammt werden. 

Evangelium (Matthäus 26,17-30)
17 Aber am ersten Tag der Ungesäuerten Brote
traten  die  Jünger  zu  Jesus  und  sprachen:  Wo
willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen
bereiten? 18 Er sprach: Geht hin in die Stadt zu
einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir
sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will  bei dir das
Passamahl halten mit meinen Jüngern. 19 Und
die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,
und  bereiteten  das  Passalamm.  20  Und  am
Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 21
Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage
euch: Einer unter euch wird mich verraten.  22
Und  sie  wurden  sehr  betrübt  und  fingen  an,
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jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? 23
Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir
in die Schüssel taucht, der wird mich verraten.
24 Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von
ihm  geschrieben  steht;  doch  weh  dem  Men-
schen,  durch  den  der  Menschensohn  verraten
wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn
er nie geboren wäre. 25 Da antwortete Judas, der
ihn  verriet,  und  sprach:  Bin  ich's,  Rabbi?  Er
sprach zu ihm: Du sagst es. 26 Als sie aber aßen,
nahm Jesus  das  Brot,  dankte  und brach's  und
gab's  den  Jüngern und sprach:  Nehmet,  esset;
das ist  mein Leib.  27 Und er nahm den Kelch
und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket
alle daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sün-
den.  29  Ich sage euch:  Ich  werde  von nun an
nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks
trinken bis  an den Tag,  an dem ich aufs  Neue
davon trinken werde mit euch in meines Vaters
Reich. 30 Und als sie den Lobgesang gesungen
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.

Großer Katechismus, Auszug aus Abschnitt
V. Das Sakrament des Altars 
aus Martin Luther, Großer Katechismus in heutiges Deutsch 
übertragen von Detlef Lehmann
www.sola-gratia-verlag.de

[1] So  wie  wir  es  bei  der  heiligen  Taufe  taten,
müssen wir  es auch bei  diesem zweiten Sakra-
ment tun, nämlich von drei Stücken reden: Was
sein Wesen ist, was sein Nutzen ist und wer es
empfangen soll. Die Antwort ist den Worten zu
entnehmen, mit denen Christus das Sakrament
eingesetzt hat; auf sie gründet sich alles, was wir
sagen. [2] Jeder, der ein Christ sein will und zum
Sakrament  gehen  will,  soll  sie  auch  kennen.
Denn wir sind nicht gewillt, jene zum Sakrament
zuzulassen  und es  denen zu  reichen,  die  nicht
wissen, was sie dort empfangen oder warum sie
kommen. 
Dies sind aber die Worte Christi: [3] „Unser Herr
Jesus  Christus,  in  der  Nacht,  da  er  verraten
ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und
gab’s  seinen  Jüngern  und sprach:  Nehmet  hin
und esset; das ist mein Leib, der für euch gege-
ben  wird.  Solches  tut  zu  meinem  Gedächtnis.
Desselbengleichen nahm er auch den Kelch nach
dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und
sprach: Nehmet und trinket alle  daraus; dieser
Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der
Sünden. Solches tut, so oft ihr’s trinket, zu mei-
nem Gedächtnis.“

Erstens
[4] Auch hier wollen wir nicht den Streit mit den
Lästerern  und  Schändern  dieses  Sakramentes
führen, sondern erstens lernen, worauf es auch
bei diesem Sakrament (ebenso wie bei der Taufe)
ankommt,  nämlich  auf  Gottes  Wort  und  Ord-
nung bzw. Befehl. Das ist das Wichtigste. Denn
es ist von keinem Menschen erdacht oder einge-
führt worden, sondern Christus hat es eingesetzt
ohne jemandes Rat oder Veranlassung. [5] Und
so wie die Zehn Gebote, das Vaterunser und das
Glaubensbekenntnis in ihrem Wesen und ihrer
Würde  bestehen  bleiben,  auch  wenn  du  nicht
betest, nicht glaubst und die Gebote nicht hältst,
so  bleibt  auch  dies  hochwürdige  Sakrament
unverändert bestehen, auch wenn wir in unwür-
diger Weise mit ihm umgehen. Es kann ihm kein
Abbruch getan und ihm nichts genommen wer-
den.  [6] Oder  meinst  du,  dass  Gott  deswegen
nach unserm Tun oder  Glauben fragt,  um von
ihnen seine Ordnung abhängig zu machen? Auch
in allen weltlichen Dingen bleibt doch alles, wie
es Gott geschaffen und geordnet hat, unabhängig
davon,  wie  wir  die  Dinge  gebrauchen und mit
ihnen umgehen. Dies muss man immer wieder
betonen.  [7] Denn damit  kann man am besten
das  Geschwätz  aller  Sektierer  zurückweisen;
denn  sie  betrachten  die  Sakramente  losgelöst
vom Worte Gottes  und sehen sie als etwas an,
das wir tun.
[8] Was ist nun das Sakrament des Altars? Ant-
wort: Es ist der wahre Leib und das wahre Blut
des Herrn Christus; beides hat uns Christus zu
essen und zu trinken  befohlen  – in  und unter
dem  Brot  und  Wein.  [9] Und  wie  wir  von  der
Taufe gesagt haben, dass sie nicht gewöhnliches
Wasser ist,  so sagen wir  auch hier: Das Sakra-
ment ist Brot und Wein, aber nicht gewöhnliches
Brot  und  gewöhnlicher  Wein,  wie  man  sie  zu
Tisch aufträgt,  sondern  Brot  und Wein,  die  in
Gottes Wort „eingefasst“ und mit ihm verbunden
sind. [10] Das Wort, sage ich, ist es, das Brot und
Wein zum Sakrament macht und bewirkt, dass
es  nicht  gewöhnliches  Brot  und  gewöhnlicher
Wein ist, sondern Leib und Blut Christi ist und
heißt.  Denn  es  heißt:  „Wenn  das  Wort  zum
äußerlichen  Element  kommt,  so  wird  es  ein
Sakrament.“ Dieser Ausspruch St. Augustins ist
so zutreffend und gut, dass es kaum einen bes-
sern  von  ihm  gibt.  Es  ist  das  Wort,  dass  das
Sakrament zum Sakrament macht. Wo das Wort
nicht dazukommt, bleibt es ein bloßes Element.
[11] Nun handelt es sich aber nicht um das Wort
und  die  Ordnung  eines  Fürsten  oder  Kaisers,
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sondern um die der hohen Majestät Gottes, vor
dem alle Geschöpfe zu Füßen fallen und beken-
nen sollten, dass alles so ist, wie er es sagt. Mit
aller Ehrerbietung, Ehrfurcht und Demut sollten
sie es tun. [12] Dieses Wort kann dich gewissma-
chen,  sodass  du  sagen  kannst:  Wenn hundert-
tausend Teufel mit allen Schwärmern daherkom-
men  und  sagen:  „Wie  können  Brot  und  Wein
Leib  und  Blut  Christi  sein?“  usf.,  so  weiß  ich,
dass alle  klugen Geister  und Gelehrten zusam-
men nicht so klug sind wie die göttliche Majestät
im  kleinsten  Finger.  [13] Hier  steht  das  Wort
Christi: „Nehmet, esset, das ist mein Leib“, „trin-
ket  alle  daraus,  das ist  das Neue Testament in
meinem Blut“  usf.,  dabei  bleiben  wir;  und wir
wollen doch einmal sehen, wer die sind, die ihn
belehren und seine Worte anders verstehen wol-
len, als er sie gesprochen hat. [14] Das ist aller-
dings  wahr:  Wenn  du  das  Wort  Christi  fort-
nimmst oder von seinem Worte absiehst, hast du
nichts anderes als bloß Brot und Wein. Wenn die
Worte Christi  aber mit Brot und Wein verbun-
den  bleiben,  wie  sie  es  sollen  und müssen,  so
sind  sie  gemäß  seinen  Worten  Leib  und  Blut
Christi.  Denn  wenn  der  Mund  Christi  etwas
redet und spricht, dann ist es so; denn Christus
kann nicht lügen und betrügen.
[15] Darum  kann  man  nun  jene  Fragen  leicht
beantworten,  mit  denen  sich  viele  jetzt  her-
umquälen,  wie  z.  B.  die,  ob  auch  ein  „böser“
Priester das Sakrament gültig verwalten und rei-
chen kann – und was dergleichen Fragen mehr
sind. [16] Wir behaupten und sagen: Auch wenn
ein böser Bube das Sakrament reicht oder sich
nimmt, so ist es dennoch das rechte Sakrament,
d.  h.  Leib  und  Blut  Christi,  ebenso  als  wenn
jemand  auf  die  allerwürdigste  Weise  mit  dem
Sakrament umgeht. Denn das Sakrament grün-
det sich nicht auf die Heiligkeit von Menschen,
sondern auf  das  Wort  Gottes.  Und ebenso wie
kein Heiliger auf Erden, ja kein Engel im Him-
mel  Brot  und  Wein  zu  Leib  und  Blut  Christi
machen  können,  so  kann  auch  niemand  das
Sakrament  verändern  und  verwandeln,  auch
nicht durch Missbrauch. [17] Denn um der Per-
son  oder  um  des  Unglaubens  willen  wird  das
Wort Christi nicht falsch und ungültig, durch das
das  Sakrament  zum  Sakrament  eingesetzt  und
gemacht  worden  ist.  Denn  Christus  spricht
nicht: „Wenn ihr glaubt oder würdig seid, dann
habt ihr meinen Leib und mein Blut“, sondern:
„Nehmet,  esset  und  trinket,  das  ist  mein  Leib
und Blut.“  Ebenso  sagt  er  auch:  „Solches  tut“,
nämlich  das,  was  ich  jetzt  tue,  einsetze,  euch

gebe und zu nehmen gebiete. [18] Das bedeutet
so viel wie: „Ob du nun unwürdig oder würdig
bist, du hast hier seinen Leib und sein Blut kraft
dieser Worte, die zu dem Brot und Wein hinzu-
kommen.“  [19] Das  präge  dir  nur  gut  ein  und
behalte  es!  Denn  unser  ganzer  Schutz  und
Schirm gegen allen Irrtum und alle Verführung,
die es  je  gegeben hat  und noch kommen mag,
gründet sich auf diese Worte Christi.

Zweitens
[20] Damit haben wir in Kürze das erste Stück
dieses Sakramentes, sein Wesen, erläutert. Nun
wollen wir auch von der Kraft und dem Nutzen
dieses Sakramentes reden, um deretwillen es ja
schließlich eingesetzt ist. Auch bei diesem Sakra-
ment ist das das Wichtigste, dass man weiß, was
wir in ihm suchen und finden sollen. [21] Das ist
nun klar  und leicht  aus  den  eben  angeführten
Worten Christi zu entnehmen, nämlich den Wor-
ten: „Das ist mein Leib und mein Blut, für euch
gegeben  und  vergossen  zur  Vergebung  der
Sünde.“  [22] Das  heißt  soviel  wie:  Deswegen
gehen wir zum Sakrament, um dort jenen Schatz
zu erhalten, in dem und durch den wir Verge-
bung der Sünde bekommen. Warum ist das so?
Weil die Worte dastehen und uns solches geben.
Denn darum lässt Christus mich essen und trin-
ken,  damit  das  Sakrament  mein  eigen  sei  und
mir als festes Pfand und Zeichen diene – ja, es
ist die Sache selbst, die dazu bestimmt ist, meine
Sünde  und  meinen  Tod  und  alles  Unglück  zu
beseitigen.
[23] Darum wird es  auch zu Recht eine Speise
der  Seele  genannt,  die  den  „neuen“  Menschen
nährt und stärkt. Denn durch die Taufe werden
wir neu geboren; aber es bleibt auch noch, wie
oben gesagt, der „alte“ Mensch mit Fleisch und
Blut  am  Leben;  darum  gibt  es  auch  so  viele
Anfechtungen  durch  den  Teufel  und  die  Welt
und so vieles, was den Glauben hindert, sodass
wir oft müde und matt  werden und manchmal
auch straucheln. [24] Darum ist uns das Sakra-
ment gegeben, dass es uns zur täglichen Weide
und Nahrung  werde.  Der  Glaube  soll  fest  und
stark werden, damit wir im Kampf des Glaubens
nicht  unterliegen,  sondern  immer  stärker  wer-
den. [25] Denn das „neue“ Leben soll so beschaf-
fen sein, dass es stets zunimmt und voranschrei-
tet.  [26] Es  muss  aber  andererseits  auch  viel
erleiden.  Denn der Teufel  ist  ein  sehr zorniger
Feind. Wo er sieht, dass man ihm entgegentritt
und den „alten“ Menschen bekämpft und er uns
nicht gewaltsam überrumpeln kann, da schleicht
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er von allen Seiten um uns herum, versucht alles
Mögliche  und  hört  nicht  eher  auf,  bis  er  uns
zuletzt  müde  gemacht  hat  und  man  entweder
den Glauben aufgibt  oder verzagt  und unlustig
oder ungeduldig wird. [27] Dagegen ist nun die-
ses Sakrament zur Stärkung und Tröstung gege-
ben. Wenn unser Herz jene Versuchungen fühlt
und sie uns zu schwer werden, dann können wir
hier neue Kraft und Stärke holen.
[28] Hier  empören  sich  wieder  unsere  klugen
Geister  mit  ihrer  großen  Gelehrsamkeit  und
Klugheit und schreien und poltern: „Wie können
Brot  und  Wein  die  Sünde  vergeben  oder  den
Glauben stärken?“ Obgleich sie es  doch gehört
haben und wissen, dass wir dies nicht von jenem
Brot  und Wein  aussagen,  die,  für  sich genom-
men,  eben  Brot  und  Wein  sind,  sondern  wir
sagen es von dem Brot aus, das Christi Leib ist,
und von dem Wein, der Christi Blut ist; denn sie
haben doch die Worte Christi bei sich. Leib und
Blut Christi aber und nichts anderes sind ja, so
sagen wir, der Schatz, durch den die Vergebung
der Sünde erworben ist. [29] Sie wird uns nicht
anders  als  mit  den Worten „Für  euch gegeben
und  vergossen“  überbracht  und  zugeeignet.
Denn in diesen Worten hast du beides ausgesagt:
Dass Brot und Wein Leib und Blut Christi sind
und  dass  sie  dir  gehören  als  dein  Schatz  und
Geschenk. [30] Nun kann aber der Leib Christi
nichts  Unfruchtbares  oder  Wirkungsloses  sein;
er  kann nicht  ohne Wirkung und Nutzen sein.
Doch wie groß auch der Schatz als solcher ist, er
muss in das Wort „eingefasst“ sein und muss uns
überreicht werden, sonst würden wir nichts von
ihm wissen und ihn nicht begehren können.
[31] Darum  ist  auch  nichts  darauf  zu  geben,
wenn sie sagen, dass Leib und Blut Christi nicht
im Abendmahl  für  uns  gegeben und vergossen
werden und man deswegen nicht im Sakrament
Vergebung der Sünde haben könne. Denn wenn
auch  das  Werk  der  Versöhnung  am  Kreuz
geschehen  ist  und  dadurch  die  Vergebung  der
Sünde  erworben  ist,  so  kann  sie  doch  nicht
anders  als  durch  das  Wort  zu  uns  kommen.
Denn was wüssten wir von dem, was am Kreuz
geschehen ist,  und von dem, was uns dadurch
erworben ist,  wenn es  nicht  durch  die  Predigt
oder das verkündigte Wort vorgetragen würde!
Woher wissen sie es oder wie können sie die Ver-
gebung  annehmen  und  sich  zu  eigen  machen,
wenn sie  sich  nicht  an  die  Schrift  und an  das
Evangelium halten und ihnen glauben. [32] Nun
ist  aber  das  ganze  Evangelium  und  der  Glau-
bensartikel  „Ich  glaube  eine  heilige  christliche

Kirche,  die  Vergebung  der  Sünde“  usf.  kraft
jener  Worte  in  dieses  Sakrament  hineingelegt
und wird uns darin  angeboten.  Warum sollten
wir uns denn jenen Schatz aus dem Sakrament
herausreißen  lassen,  zumal  sie  doch  zugeben
müssen, dass  es  eben die gleichen Worte sind,
die wir auch sonst im Evangelium hören? Auch
werden sie nicht sagen können, dass jene Worte
im Sakrament  ohne  Nutzen  sind;  ebensowenig
wie sie es wagen werden zu behaupten, dass das
ganze Evangelium oder Wort Gottes, abgesehen
vom Sakrament, ohne Nutzen ist.

Drittens
[33] So haben wir nun das Wichtigste des ganzen
Sakramentes  besprochen,  sein  Wesen  und  sei-
nen Nutzen.  Nun müssen wir  auch sehen,  wer
diejenigen  sind,  die  die  Kraft  und den  Nutzen
des Sakramentes empfangen. Wie oben bei der
Taufe und auch sonst  schon oft  gesagt  worden
ist,  kann man in aller Kürze darauf antworten:
„Derjenige, der glaubt, was die Worte sagen und
was sie mit sich bringen.“ Denn jene Worte sind
nicht zu Holz und Steinen gesprochen, sondern
sie sind denen verkündigt, die sie hören können
und  zu  denen  Christus  spricht:  „Nehmet  und
esset“ usf. [34] Und weil er Vergebung der Sünde
anbietet und zusagt, kann dies nicht anders als
durch  den  Glauben  empfangen  werden.  Solch
einen Glauben fordert er selbst, wenn er spricht
„für euch gegeben“ und „für euch vergossen“, so
als wollte er sagen: „Darum gebe ich euch mei-
nen Leib und mein Blut zu essen und zu trinken,
damit  ihr  die  Vergebung  der  Sünde  annehmt
und euch  zu  eigen  macht.“  Wer  sich  nun dies
gesagt sein lässt und glaubt, dass dies wahr ist,
der  hat,  was  die  Worte  sagen.  [35] Wer  aber
nicht glaubt, der hat nichts. Der lässt sich alles
umsonst  anbieten,  ohne  dieses  heilbringende
Gut zu empfangen. Der Schatz ist für jeden da, er
liegt vor jedermanns Tür, ja er ist für jeden auf
den Tisch gelegt, aber darauf kommt es an, dass
du ihn entgegennimmst und der festen Überzeu-
gung bist,  dass wahr ist,  was die Worte Christi
sagen.
[36] Darin  besteht  die  ganze  Vorbereitung  für
den  Christen,  dieses  Sakrament  „würdig“  zu
empfangen. Denn weil uns jener Schatz allein in
den Worten Christi vorgehalten wird, kann man
ihn nicht  anders  entgegennehmen und sich zu
eigen machen als mit dem Herzen. Denn mit der
Faust kann man ein solches Geschenk und solch
einen Schatz, der in Ewigkeit bleibt, nicht ergrei-
fen. [37] Fasten und Beten mag wohl eine äußer-
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liche  Vorbereitung  sein,  eine  „Kinderübung“,
damit wir uns zuchtvoll und ehrerbietig Leib und
Blut Christi gegenüber verhalten. Aber was uns
mit dem Leibe und Blute Christi gegeben wird,
können wir mit unserm Leib nicht erfassen noch
zu  uns  nehmen.  Es  ist  unser  Herz  und  der
Glaube  unsers  Herzens,  der  jenen  Schatz
erkennt und begehrt. [38] Das sei nun genug zur
allgemeinen Unterweisung dieses  Sakramentes.
Was  noch  mehr  dazu  zu  sagen  ist,  mag  ein
andermal geschehen.

Lied  (ELKG 161)
1 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.

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

3 gab zwiefach sich in Wein und Brot; / sein 
Fleisch und Blut, getrennt im Tod, / macht 
durch des Mahles doppelt Teil / den ganzen 
Menschen satt und heil.

4 Der sich als Bruder zu uns stellt, / gibt sich als 
Brot zum Heil der Welt, / bezahlt im Tod das 
Lösegeld, / geht heim zum Thron als Sieges-
held.

5 Der du am Kreuz das Heil vollbracht, / des 
Himmels Tür uns aufgemacht: / gib deiner 
Schar im Kampf und Krieg / Mut, Kraft und 
Hilf aus deinem Sieg.

6 Dir, Herr, der drei in Einigkeit, / sei ewig alle 
Herrlichkeit. / Führ uns nach Haus mit starker 
Hand / zum Leben in das Vaterland.

Fürbitten
Barmherziger  Herr  Jesus  Christus,  wir  danken
dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Du
hast  dich  selbst  erniedrigt,  um  uns  zu  dienen
und uns dein Leben zu schenken. Hilf uns, dei-
nen Dienst gern anzunehmen und dir von Her-
zen zu vertrauen. 
Wir  bitten  dich  für  die  Christenheit:  Sammle
alle,  die  du  zum  Glauben  berufen  hast,  unter
dein  Wort.  Lass  dein  Evangelium  gehört  und
geglaubt werden. Gib, dass wir uns bald wieder
zur Feier des Heiligen Abendmahls treffen dür-
fen. 
Behüte alle Menschen hier in unserem Land und
überall  in der Welt.  Schenke ein gutes  Zusam-
menleben. Hilf gegen alle Not und bösen Absich-
ten. 

Gib,  dass  sich  immer  weniger  Menschen  mit
dem Corona-Virus infizieren. Gib allen Kraft und
Ausdauer, die in den Krankenhäusern und Arzt-
praxen arbeiten. Herr, stehe allen Infizierten bei.
Gib ihnen Kraft in der Anfechtung und lass sie
wieder gesund werden. Segne auch die Sterben-
den, und gib ihnen eine ewige Heimat in Chris-
tus.
Segne die bevorstehenden Feiertage. 
Gib,  dass  wir  in  der  Nachfolge  deines  Sohnes
leben, in deiner Gnade sterben und teilhaben an
der Auferstehung zum ewigen Leben.
Um dies  alles  bitten  wir  dich  im Namen  Jesu
Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und herrscht in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied (ELKG 368) 
5 Gott, laß uns dein Heil schauen, / auf nichts 

Vergänglichs trauen, / nicht Eitelkeit uns freun;
/ laß uns einfältig werden / und vor dir hier auf 
Erden / wie Kinder fromm und fröhlich sein.

6 Wollst endlich ohne Grämen / aus dieser Welt 
uns nehmen / durch einen sanften Tod; / und 
wenn du uns genommen, / laß uns in' Himmel 
kommen, / du unser Herr und unser Gott.

7 So legt euch denn, ihr Brüder, / in Gottes 
Namen nieder; / kalt ist der Abendhauch. / 
Verschon uns, Gott, mit Strafen / und laß uns 
ruhig schlafen. / Und unsern kranken Nach-
barn auch!

Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige Gott,  
der  Vater,  der  +  Sohn und der  Heilige  Geist.  
Amen
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