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Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis 2011 

Präludium 

„<Denn> Durch die Gnade seid Ihr gerettet aufgrund des 

Glaubens, und zwar nicht aus Euch selbst, nein, Gottes Gabe 

ist es; ...“ 

Mit dem Wochenspruch zum 5. Sonntag nach Trinitatis, dem achten Vers 

aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes, begrüße ich Euch und Sie 

herzlich zu unserem Gottesdienst. Wir wollen in diesem Gottesdienst 

auch das Heilige Abendmahl feiern, wie bei uns üblich mit glutenfreien 

Oblaten und Traubensaft. Die liturgische Form des Gottesdienstes 

entspricht dem Ablauf, der auf den gelben Faltblättern angezeigt ist. 

Laßt uns beginnen mit dem ersten Lied, Nr. 437, "Die helle Sonn’ leucht’ 

jetzt herfür ..."! Wir entnehmen den Text den ausgeteilten Liedblättern. 

Lied 437 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

Amen! 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Der Herr sei mit Euch! 

Und mit Deinem Geist! 

Laßt uns zusammen im Wechsel Worte des 119. Psalms beten, des 

Wochenpsalms für diese Woche, nach der Übersetzung von Buber und 

Rosenzweig gemäß dem Text auf den am Eingang ausgeteilten Blättchen.
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Psalm 119, 89-96 (Buber Rosenzweig) 

In Weltzeit, DU:  

Deine Rede ist mit dem Himmel errichtet,  

für Geschlecht um Geschlecht bleibt Deine Treue,  

Du hast die Erde gefestet, sie stand. 

Nach Deinen Rechtsgeheißen bestehn sie noch heut’,  

denn das All, es sind Deine Knechte. 

Wäre Deine Weisung nicht mein Erquicken,  

in meinem Gebeugtsein wäre dann ich geschwunden. 

Deine Ordnungen vergesse ich nicht in die Zeit,  

denn DU belebst mich durch sie. 

Dein bin ich, befreie mich,  

denn Deinen Ordnungen frage ich nach. 

Auf mich harrten Frevler, mich verschwinden zu lassen,  

Deine Zeugnisse will ich verstehen. 

Aller Vollendung sehe ich eine Grenze, -  

gar weit ist Dein Gebot. 

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 

Kyrie:  
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie eleison! 
Herr, erbarme Dich! Christe erbarme Dich! Herr, erbarme Dich! 

Gloria:  

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen des 

Wohlgefallens. 

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr... 
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Kollektengebet:  
Lasset uns beten: 

Himmlischer Vater,  

der Du durch Deine Apostel das Evangelium in die ganze Welt hast ausgehen 

lassen,  

gib uns den Mut, aufzubrechen und Jesus Christus zu folgen,  

im Vertrauen auf Deine Barmherzigkeit.  

Durch Deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn,  

Amen 

AT:  

Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht im 1. Buch Mose, im 12. 

Kapitel, die Verse eins bis vier: 

Die Gemeinde erhebt sich! 

1. Mose 12, 1-4 (Buber Rosenzweig) 

ER sprach zu Abram: „Geh vor Dich hin aus Deinem Land, aus deiner 
Verwandtschaft, aus dem Haus Deines Vaters  
in das Land, das ich Dich sehen lassen werde.  
Ich will Dich zu einem großen Stamme machen und will Dich segnen  
und will Deinen Namen großwachsen lassen.  
Werde ein Segen!  
Segnen will ich, die Dich segnen,  
die Dich lästern, verfluche ich.  
Mit Dir werden sich segnen alle Sippen des Bodens.“  
Abram ging, wie ER zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm.  
Siebzig Jahre und fünf Jahre war Abram, als er von Charan fuhr. 

So lautet das Wort des Herrn. 
Wir wollen uns setzen und singen das Lied 311, "Abraham, Abraham, verlaß Dein 

Land und Deinen Stamm ..."! 

Lied 311 
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Epistel:  

Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an die 

Gemeinde in Korinth, im ersten Kapitel, die Verse 18 bis 25: 

Die Gemeinde erhebt sich! 

1. Kor. 1, 18-25 (Zürcher Bibel 2007) 

Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die 

gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. Es steht nämlich geschrieben:  

„Zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen, und den Verstand der 

Verständigen werde ich verwerfen.“  

Wo bleibt da ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer dieser 

Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da die 

Welt, umgeben von Gottes Weisheit, auf dem Weg der Weisheit Gott nicht 

erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung jene zu retten, die 

glauben. Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, 

verkündigen wir Christus den Gekreuzigten - für die Juden ein Ärgernis, für die 

Heiden eine Torheit, für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus 

als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die 

Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 

So lautet das Wort der Schrift, Hallelujah! 

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Wir wollen uns setzen und singen vom Lied 351, "Ist Gott für mich, so trete gleich 

alles wider mich ...", die Verse eins, drei und sechs bis neun!  

Lied 351, 1, 3, 6-9 
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Evangelium:  

Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas, im fünften Kapitel, die 

Verse eins bis elf: 

Die Gemeinde erhebt sich 

Lukas 5, 1-11 (Zürcher Bibel 2007):  

Es geschah aber, während das Volk sich um ihn drängte und das Wort Gottes hörte 

und er am See Gennesaret stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die 

Fischer waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, 

das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er 

sich und lehrte die Menge vom Boot aus.  

Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: „Fahr hinaus ins Tiefe; und 

werft eure Netze zum Fang aus!“ Und Simon entgegnete: „Meister, die ganze 

Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin 

will ich die Netze auswerfen.“ Das taten sie und fingen eine grosse Menge Fische, 

ihre Netze aber drohten zu zerreissen. Da winkten sie den Gefährten im anderen 

Boot, sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen, und sie 

machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das 

sah, fiel er Jesus zu Füssen und sagte: „Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein 

sündiger Mensch.“ Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie 

getan hatten; so auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons 

Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon: „Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst 

du Menschen fangen.“ Und sie brachten die Boote an Land, liessen alles zurück 

und folgten ihm. 

So lautet das Heilige Evangelium, Lob sei Dir, oh Christe! 
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Credo:  

Laßt uns unseren Glauben bekennen, auf den wir getauft sind, mit den Worten des 

Apostolischen Glaubensbekenntnisses und also sprechen: 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde,  
und an Jesum Christum, seinen eingeborenen Sohn, unsern 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 gen Himmel,  
sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.  
Von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube den Heiligen Geist,  
die Heilige Christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  
und das Ewige Leben.  
Amen 

Laßt uns singen das Lied 313, "Jesus zu den Fischern lief ...".  

Wir sammeln dabei die Kollekte ein, die heute für die Unterstützung der Arbeit der 

Herrnhuter Brüdergemeine mit den „Losungen“ bestimmt ist. Die Kollekte wird 

Euch herzlich empfohlen; Gott segne die Geber und die Gaben. 
Lied 313; dabei wird die Kollekte eingesammelt. 
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Predigt:  
Kanzelgruß: 

Gnade sei mit Euch und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus, Amen. 

Predigttext: 

Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Evangelium nach Johannes, im 

ersten Kapitel, die Verse 35 bis 42: 

Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Und als Jesus 

vorübergeht, richtet er seinen Blick auf ihn und sagt: Seht, das Lamm Gottes. Und 

die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Als Jesus sich umwendet 

und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen: „Was sucht ihr?“ Sie aber sagten zu ihm: 

„Rabbi“ - das heisst „Meister“ -, „wo ist deine Bleibe?“ Er sagt zu ihnen: „Kommt, 

und ihr werdet es sehen!“ Da kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben 

an jenem Tag bei ihm. Das war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des 

Simon Petrus, war einer von den beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus 

gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm: „Wir 

haben den Messias gefunden!“ „Messias“ heisst „der Gesalbte“. Er führte ihn zu 

Jesus. Jesus sah ihn an und sprach: „Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du 

sollst Kefas genannt werden!“ „Kefas“ heisst „Fels“. 

Kanzelgebet: 

Herr, tue meine Lippen auf, daß mein Mund Deinen Ruhm verkündige, Amen. 

Auslegung: 

Liebe Gemeinde,  

wie Ihr wißt, gibt es in der Schrift vier Evangelien, die nach Matthäus, Markus, 

Lukas und Johannes genannt sind.  

Das Evangelium nach Johannes nimmt eine gewisse Sonderstellung ein. Es 

unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den drei anderen Evangelien, die 

inhaltlich und formal sehr viel mehr untereinander gemein haben als mit dem 

Johannesevangelium und die deshalb auch in einer Gruppe zusammengefaßt 
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werden, für die die Theologen das aus der griechischen Sprache stammende Wort 

„Synopse“, was etwa so viel heißt wie „Zusammenschau“, als Bezeichnung 

verwenden.  

Worin das Eigentümliche des Johannesevangeliums liegt, darüber haben sich die 

Theologen seit der Spätantike viele Gedanken gemacht. Es mag gut und richtig für 

den interessierten Bibelleser sein, sich das eine oder andere allgemeinverständliche 

Buch zu diesem Thema einmal vorzunehmen.  

Es ist nicht der Sinn einer Predigt, „Theologie“ zu treiben. Die Predigt soll unseren 

Glauben stärken. Bei einem Predigttext wie dem heutigen aber ist es schon 

sinnvoll, ein wenig auf den Text als solchen einzugehen und das Eigentümliche, 

das „Johannëische“ daran.  

Dieser Text steht im Zusammenhang des großartigen 1. Kapitels des 

Johannesevangeliums, das mit den berühmten Worten beginnt: „Im Anfang war 

das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der 

Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn 

ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben 

war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die 

Finsternis hat es nicht erfasst.“ In diesen Worten aus der Zürcher Bibel aus dem 

Jahre 2007 haben die Übersetzer in gewisser Hinsicht kapituliert vor dem Problem, 

das schon Doktor Faustus in Goethes berühmten Drama bei seinem Versuch, die 

Bibel in „sein geliebtes Deutsch zu übersetzen“ an der ersten Zeile scheitern ließ, 

weil er kein passendes deutsches Wort für das griechische „Logos“ finden konnte, 

ein Problem, das übrigens auch an vielen anderen zentralen Stellen des Neuen 

Testamentes auftritt. Luther ist da oft etwas volkssprachlich verfahren.  

Nach diesen einleitenden Worten wird die Gestalt Johannes des Täufers 

beschrieben, sein Auftreten, sein Bekenntnis und sein Selbstverständnis, ehe dann 

Jesus auftritt. Das Einzige, was uns dort, wo Jesus zum ersten Mal im 

Johannesevangelium erscheint, von Jesus berichtet wird, ist gerade eben das 

Zeugnis Johannes des Täufers. Er sieht Jesus kommen und bekennt in Vers 34: 

„Gesehen habe ich, und Zeuge bin ich: Dieser ist der Sohn Gottes.“ Daran schließt 



 9/16 

sich unser heutiger Predigttext an, der wiederum von der Beschreibung der 

Begegnung Jesu mit Nathanael gefolgt wird, in der wir lesen: „Nathanael 

antwortete ihm: ‚Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.’ Jesus 

entgegnete ihm: ‚Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum 

sah, glaubst du? Grösseres als das wirst du sehen.’ Und er sagt zu ihm: ‚Amen, 

amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- 

und niedersteigen auf dem Menschensohn.’“ Ein interessantes Detail ist übrigens, 

daß sowohl Petrus als auch Nathanaël durch Dritte auf Jesus aufmerksam werden, 

Petrus durch Andreas, Nathanael durch Philippus. Petrus sagt bei seiner 

Begegnung mit Jesus gar nichts, Nathanael wird in einem Augenblick von einem 

Skeptiker, der fragt: „Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?“ bekehrt zu einem 

Menschen, der bekennt: „Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König 

Israels.“  

Es liegt eine eigenartige Geschlossenheit und Schönheit über diesem 1. Kapitel des 

Johannesevangeliums. Es geschieht zwar enorm viel, aber die Schilderung ist von 

einer großartigen Gelassenheit, Einfachheit, Abstraktion und Konzentration. Das 

ist definitiv kein Stoff für einen Actionfilm, viel eher für das epische Theater 

Brechtscher Prägung. Wir können uns geradezu vorstellen, wie die genannten 

Personen etwa in unserem leergeräumten Altarraum auftreten würden, nicht als 

außenstehende Schauspieler sondern unmittelbar und zwanglos als Glieder unserer 

Gemeinde.  

Johannes weist zwei seiner Jünger auf das „Lamm Gottes“ hin, und die beiden 

folgen Jesus nach. Jesus wendet sich um und fragt sie: „Was sucht Ihr?“ Dies sind 

die ersten Worte, die Jesus im Johannesevangelium spricht: „Was sucht Ihr?“ Die 

beiden Jünger des Johannes beantworten die Frage ausweichend: „Rabbi, wo ist 

Deine Bleibe?“ Wissen sie etwa keine bessere Antwort? Oder haben sie, als sie bei 

Johannes, dem Täufer, waren, gelernt und erfahren, daß es gar nicht so klar ist, was 

ein Mensch in seinem Leben sucht? Und daß es noch weniger klar ist, daß das, was 

der Mensch sucht, auch tatsächlich das ist, nach dem er suchen sollte?  

Jesus antwortet: „Kommt, und ihr werdet es sehen!“. Die beiden bleiben an diesem 
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Tag bei ihm. Das Evangelium gibt als Zeitpunkt des Geschehens „die zehnte 

Stunde an“, das ist nach der römischen Zwölfstundeneinteilung des Tages die Zeit 

zwei Stunden vor Sonnenuntergang, der Beginn des Abends.  

Der Bericht fährt fort mit der Feststellung – es liegt eigentlich keine Schilderung 

eines Vorganges, eines Prozesses vor, jede Dramatik fehlt trotz der ungeheuren 

Tragweite der Aussage –, daß Andreas, einer der beiden Jünger des Johannes, 

seinen Bruder Simon findet und ihm gegenüber behauptet, den Messias gefunden 

zu haben. Sodann heißt es: „Er – Andreas – führte ihn – Simon – zu Jesus.“ 

Wiederum keinerlei Details, keine Umstände, nur einfach: „Er führte ihn zu Jesus.“ 

Da gibt es keine Diskussionen, keine temperamentvollen Gefühlseruptionen. 

Simon ist vollkommen passiv, er geht offenbar einfach mit, und dann sagt Jesus zu 

ihm: „Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kefas genannt werden!“ 

„Kefas“ heißt „Fels“.  

Liebe Gemeinde, die Nüchternheit dieses „abstrakten Wortgemäldes“, welches das 

1. Kapitel des Johannesevangeliums darstellt, hat nur diesen einen Sinn: Das 

Unwichtige wegzulassen, das Wichtige um so deutlicher hervortreten zu lassen. 

Hier geht es ausschließlich darum: Jesus von Nazareth ist „Gottes Wort, der 

Logos“, Jesus von Nazareth ist „Gottes Lamm“, Jesus von Nazareth ist „der 

Messias“, Jesus von Nazareth ist „Gottes Sohn, der König von Israel“. Dies ist das 

Zeugnis dieses 1. Kapitels. Es ist der Kern unseres Christusglaubens, unseres 

Gottesglaubens.  

Bertold Brecht schließt sein episches Drama „Der gute Mensch von Sezuan“ mit 

den Worten:  

„Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruß:  

Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluß.  

Vorschwebte uns: die goldene Legende.  

Unter der Hand nahm sie ein bittres Ende.  

Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen  

Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ 
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Wir fragen uns:  

Sind wir enttäuscht? Enttäuscht über Gott und die Welt? Diesen Logos, diesen 

Messias, dieses Lamm Gottes, diesen König von Israel? Diesen Kern allen 

Evangeliums?  

Ist der Vorhang zu?  

Sind alle Fragen offen?  

Schwebte uns eine „Goldene Legende“ vor?  

Das mögen unsere Fragen sein, wie sie Bert Brecht formuliert.  

Jesus fragt:  

„Was suchet Ihr?“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre 

Eure Herzen und Sinne in Christo Jesu, Amen! 

Intermezzo 
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Abkündigungen:  

! Für die Kirchenmusik heute danken wir sehr herzlich Heidi. Wir hörten: 
Vorspiel: Evert Taube: „Älskliga blommor små“  
Zwischenspiel: „Tryggare kan ingen vara - svensk folkemelodi“  
Nachspiel: Ulf Lundell: „Öppna landskap“ 

! Vom Freitag, dem 12. August, bis Sonntag, dem 14. August, ist die 
Hüttentour der „Landstreicher“. 

! Am Sonntag, dem 14. August, ist um 11 Uhr hier Gottesdienst mit 
Abendmahl.  

! Am Donnerstag, dem 18. August, ist um 11.30 Uhr der Vormittagstreff.
  

Laßt uns singen vom Lied 241, "Wach auf, Du Geist der ersten Zeugen",  den 
ersten Vers! Auch dieses schöne Lied ist eines der Wochenlieder, die für diesen 
Sonntag verordnet sind. 

Lied 241, 1 

Gebet:  
Herr,  
erwecke Deine Kirche, und fange bei uns an!  
Herr,  
baue Deine Gemeinde, und fange bei uns an!   
Herr,  
laß Frieden und Gotteserkenntnis überall auf Erden kommen, und fange bei uns an!
  
Herr,  
bringe Deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei uns an.  
 
Laßt uns stille werden und im Gebet verharren für dieses Land und für alle Opfer 
von Terror und Gewalt, weltweit.  
<Stille Zeit, ca. 3 min., ich entferne mich vom Altar und setze  mich auf den Stuhl 
in der Apsis>  
Amen 
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Abendmahl:  
Eingangslied:  

Wir wollen nun zusammen das Heilige Abendmahl feiern. Laßt uns zum Beginn 

singen vom Lied 219 „Herr Jesus Christ, Du höchstes Gut…“! die ersten beiden 

Verse. 

Lied 219, 1+2 
Votum:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 

Eingangsspruch:  

So schreibt David im 32. Psalm (Ps. 32, 1-5):  

„Wohl dem, dessen Übertretung vergeben und dessen Sünde bedeckt ist! 

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen 

Herzen kein Falsch ist!  

Da ich `s verschwieg, zerfiel mein Gebein ob meines unablässigen Stöhnens;  

denn Tag und Nacht lag Deine Hand schwer auf mir,  

vertrocknet war mein Lebenssaft wie durch Gluten des Sommers.  

Da bekannte ich Dir meine Sünde, und meine Schuld verbarg ich nicht.“ 

Beichte:  

Laßt uns deshalb gemeinsam unsere Schuld bekennen und also sprechen: 

Barmherziger Gott, 

durch Christus eröffnest Du den Weg zu Dir und tilgst alle Schuld der Welt. 

Ich bitte Dich: 

Reinige Du mich, so werde ich rein, 

heile Du mich, so werde ich heil, 

zieh’ mich hin zu Dir, so findet mein Herz Ruhe. 

Amen 

Herr, höre jetzt das stille Bekenntnis eines jeden. 
<Stille> 
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Absolution:  

Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, daß er uns unsere 

Übertretungen vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.  

Auf den Befehl unseres Herrn Jesus Christus verkündige ich Dir solche Vergebung 

aller Deiner Sünden: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Dir geschehe wie Du glaubst,  

Amen. 
Dankgebet:  

Lasset uns Dank sagen dem Herren, unserm Gott!  

Gott, unser Vater, habe Dank, daß der Weg zu Dir immer frei ist durch Jesus 

Christus. Hilf uns, mit Deiner Vergebung zu leben!  

Stärke unseren Glauben, laß unsere Hoffnung wachsen und erneuere unsere Liebe! 

Amen 
Sanctus und Benedictus:   

Lasset uns den Herrn loben und preisen:  

Wahrhaft, würdig und recht, billig und heilsam ist es, daß wir Dir, Heiliger Vater, 

Ewiger Gott, allezeit und allenthalben Dank sagen durch Christus, unsern Herren, 

durch welchen Dich loben alle Engel und Erzengel und das Heer der Himmlischen 

Heerscharen, mit denen auch wir unsere Stimmen vereinen und singen: 
Heilig, heilig, heilig, ... (185.3) 

Laßt uns beten mit den Worten, die der Herr selbst uns gelehrt hat:  
Vater Unser, der Du bist im Himmel! 
Geheiligt werde Dein Name! 
Dein Reich komme! 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch 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 sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Einsetzungsworte:  

Unser Herr, Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 

dankte, brach `s, gab `s seinen Jüngern und sprach: „Nehmet, esset, das ist mein 

Leib, der für Euch gegeben wird.“  
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Desselbengleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab 

ihnen den und sprach: „Nehmet hin und trinket alle daraus! Dieser Kelch ist das 

Neue Testament in meinem Blut, das für Euch und für viele vergossen wird zur 

Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft Ihr `s trinket, zu meinem Gedächtnis.“ 

Geheimnis des Glaubens:  

Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir, und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du 

kommst in Herrlichkeit. 

Christe, Du Lamm Gottes, ... (190.2) 
Communio:  

Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?

  

So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben.  

Der Friede des Herrn sei mit Euch allen. Amen.  

Vergebet Euch untereinander!  

Gleichwie Christus Euch vergeben hat, also auch Ihr!  

Keiner sei wider den andern, keiner ein Heuchler!  

Tretet herzu in rechter Demut und dankbarer Zuversicht!  

Kommt, denn es ist alles bereit! 

Austeilung:  

Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für Euch gegeben wird.  

Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist das Neue Testament in meinem Blut, 

das für Euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das stärke 

und bewahre Euch, im rechten und einigen Glauben, zum Ewigen Leben.  

Nach der Austeilung:  

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist Seinen Heiligen Namen! Lobe 

den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was Er Dir Gutes getan hat. Der Dir alle 

Deine Sünde vergibt und heilet alle Deine Gebrechen, der Dein Leben vom 

Verderben erlöst, der Dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit! Amen. 
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Laßt uns singen vom angefangenen Lied 219, „Herr Jesus Christ, Du höchstes 

Gut,...“, den dritten Vers! 

Lied 219, 3 

Abschluß des Gottesdienstes: 
Laßt und beten um den Segen des Herrn: 

 

In ihm sei ´s begonnen,  

der Monde und Sonnen an blauen Gezelten des Himmels regiert.  

Du Herr, Du rate,  

lenke Du und wende , 

Herr, Dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. 

Herr, segne uns und behüte uns, Herr laß Dein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig, Herr hebe Dein Antlitz auf uns und gib uns Deinen 

Frieden.  

Amen. 

Laßt uns zum Abschluß singen vom angefangenen Lied 241, „Wach auf, Du Geist 

der ersten Zeugen ...“ die Verse sechs bis acht. 

Lied 241, 6-8 

Postludium 

So laßt uns gehen im Frieden und dem Herrn dienen mit Freuden! 


	Lied 313; dabei wird die Kollekte eingesammelt.
	Lied 219, 1+2
	Laßt uns beten mit den Worten, die der Herr selbst uns gelehrt hat: 
	Vater Unser, der Du bist im Himmel! Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme! Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch 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 sind das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

