
Seite 1a von 14         Seite 1b von 14 

Passionsandacht II:  
Das letzte Abendmahl und Judas 

 
Vorspiel: Näher, mein Gott, zu dir 
----- 
 
Begrüßung 
----- 
 
Lied: 
EG 241,1-5: Wach auf, du Geist der ersten Zeugen 
----- 
 
>> Schalom, ich bin Judas, 
ein Jünger Jesu. 
 
Und ich möchte Sie heute mitnehmen 
zum letzten Abendmahl unseres Herrn, 
denn ich habe dort eine wichtige Rolle zu spielen. 
 
In meiner Generation gibt es viele, 
die Judas heißen, 
wir haben sogar  
noch einen Jünger Jesu (Johannes 14,22; Lukas 6,16) 
und auch ein jüngerer Bruder von Jesus  
(Matthäus 13,55; Markus 6,3), 
der Judas heißt. 
 
Judas, 
das kommt von Juda, 
unserem Stammvater. 

Und unser ganzes Volk Israel 
heißt nach unserem Stammvater auch die Juden. 
 
Wir wohnen in Judäa 
und auch der große König David 
war ein Judäer. 
 
Wir sind der Stamm Juda, 
der die Welt verändern wird. 
 
Aus unserem Stamm Juda, 
aus der Wurzel Jesse, 
wird das Heil der ganzen Welt kommen. 
----- 
 
Es war um die Geburt Jesu vor 30 Jahren, 
da stand Judas der Galiäer auf, 
so wie schon unser (Gottesgeschenk) Theudas vor ihm 
(Apostelgeschichte 5,37) 
und führte einen Aufstand gegen Rom an, 
um das Joch der Besatzer abzuschütteln 
und das Reich Gottes aufzubauen. 
 
Aber dieser Judas war noch nicht der Richtige. 
 
Hieß es nicht beim Propheten Micha (Micha 5,1): 
Aus Bethlehem in Efrata 
soll das Heil der Welt kommen? 
 
Und Jesus war doch in Bethlehem geboren, 
auch wenn seine Eltern in Nazareth in Galiläa wohnten 
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und was kann schon aus Nazareth Gutes kommen. 
 
Aber Jesus stammte  
von dem großen König David ab, 
er war ein direkter Nachkomme Davids, 
sowohl väterlicher 
als auch mütterlicherseits. 
----- 
 
Ich war lange Zeit auf der Suche 
nach einem großen Anführer. 
 
Ich war gut ausgebildet 
und ich hatte ein Händchen für's Geld. 
 
Wenn's um Geld ging, 
dann machte mir keiner was vor, 
da sollte auch ein wenig Karriere drin sein. 
 
Na ja, 
hier und da brachte ich schon mal 
mein Schäfchen ins Trockene (Johannes 12,6), 
 
aber natürlich immer zum Wohle aller  
und zu allen gehörte ich auch. 
 
Und ich bin ein Patriot, 
ich liebe die Meinen. 
 
Und vor allem 
hasse ich die Mächtigen dieser Welt. 

Würden Sie diesen Trump 
nicht auch mal gerne loswerden? 
 
Oder denken Sie an Putin, 
Erdogan oder die Kims dieser Welt. 
 
Wäre doch schön,  
wenn man sich solcher 
endlich entledigen könnte? 
 
Wir wollten auch unseren Kaiser  
und die Statthalter Roms loswerden. 
 
Eigentlich bräuchte es jetzt doch mal einen, 
der aufräumt in der Welt,  
in Amerika, in China, in Korea, 
in Afrika, in der EU 
oder in Großbritannien,  
oder etwa nicht! 
----- 
 
Es brächte mal wieder jemanden, 
der die Missbrauchsfälle aufklärt 
und der alle Schuldigen gnadenlos bestraft. 
----- 
 
Wäre es nicht gut, 
wenn jemand der Krankenkasse 
mal so richtig den Marsch bläst 
oder die Rentenkasse auftut, 
damit wir alle etwas davon haben? 
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Ach, 
es gäbe so viel zu, 
es bräuchte nur jemanden, 
der mal so richtig durchgreift. 
----- 
 
Und dann stieß ich auf Johannes den Täufer, 
er sprach endlich mal Tacheles. 
 
Ein Jünger hat ihn so beschrieben (Matthäus 3,1-12): 
1 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer  
und predigte in der Wüste von Judäa 
 
2 und sprach:  
Tut Buße, denn das Himmelreich  
ist nahe herbeigekommen! 
 
3 Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja 
gesprochen und gesagt hat (Jesaja 40,3):  
»Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: 
Bereitet dem Herrn den Weg  
und macht eben seine Steige!« …. 
 
5 Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem  
und ganz Judäa und alle Länder am Jordan 
 
6 und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan  
und sie bekannten ihre Sünden. 
 
7 Als Johannes nun  
viele Pharisäer und Sadduzäer sah, 

die zu seiner Taufe kamen,  
da sprach er zu ihnen:  
 
Ihr Schlangenbrut,  
wer hat denn euch gewiß gemacht,  
daß ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? 
 
8 Seht zu,  
bringt rechtschaffene Frucht der Buße! 
 
9 Denkt nur nicht,  
daß ihr bei euch sagen könntet:  
Wir haben Abraham zum Vater. 
 
Denn ich sage euch:  
Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen  
Kinder zu erwecken. 
 
10 Es ist schon die Axt  
den Bäumen an die Wurzel gelegt.  
 
Darum:  
jeder Baum,  
der nicht gute Frucht bringt,  
wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 
 
11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße;  
der aber nach mir kommt,  
ist stärker als ich,  
und ich bin nicht wert,  
ihm die Schuhe zu tragen; 
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der wird euch mit dem heiligen Geist 
und mit Feuer taufen.  
 
12 Er hat seine Worfschaufel in der Hand;  
er wird seine Tenne fegen  
und seinen Weizen in die Scheune sammeln;  
aber die Spreu wird er verbrennen 
mit unauslöschlichem Feuer.  
 
Da wusste ich, 
das muss der Richtige sein. 
 
Sie besingen das oft im Advent, 
Herr Koch wird es für uns vorsingen: 
GLB 21,1-2: Bereitet, bereitet den Weg 
------ 
 
Johannes der Täufer 
sprach unsere Probleme an. 
 
Johannes der Täufer zeigte es den Mächtigen 
und Johannes der Täufer nahm auch  
kein Blatt vor den Mund: 
 
So griff er auch Herodes Antipas an, 
den Sohn von Herodes dem Großen. 
 
Herodes Antipas  
hatte Herodias geheiratet, 
obwohl Herodias die Frau seines Bruders war - 
und dieser Bruder war weder tot noch geschieden. 

Und eine hübsche Tochter, 
die gerne leicht bekleidet tanzte, 
hatte Herodias auch noch,  
so mancher verlor wegen ihr den Kopf. 
 
Aber auch hier nahm Johannes der Täufer 
kein Blatt vor den Mund, 
Ehebruch, Inzest, Missbrauch &Machtmissbrauch … 
----- 
 
Wäre schön, 
wenn heute auch mal wieder jemand 
denen da oben sagen würde, 
wo es langgeht. 
 
Simon Petrus aus Kapernaum 
und einige andere  
waren zuerst Jünger von Johannes dem Täufer. 
----- 
 
Doch da passierte eines Tages 
etwas sehr, sehr Merkwürdiges, 
Jesus von Nazareth kam an den Jordan 
und wollte sich taufen lassen (Matthäus 3,14-4,1). 
 
14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach:  
Ich bedarf dessen,  
daß ich von dir getauft werde,  
und du kommst zu mir?  
 
15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: 
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Laß es jetzt geschehen!  …. 
Da ließ Johannes es geschehen. 
 
16 Und als Jesus getauft war,  
da stieg er alsbald herauf aus dem Wasser.  
 
Und siehe,  
da tat sich ihm der Himmel auf,  
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
herabfahren und über sich kommen. 
 
17 Und siehe,  
eine Stimme vom Himmel herab sprach:  
Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe. 
----- 
 
29 Am nächsten Tag sieht Johannes,  
daß Jesus zu ihm kommt, und spricht:  
Siehe, das ist Gottes Lamm,  
das der Welt Sünde trägt! 
 
30 Dieser ist's,  
von dem ich gesagt habe: 
Nach mir kommt ein Mann,  
der vor mir gewesen ist,  
denn er war eher als ich. …. 
 
32 Und Johannes bezeugte und sprach: 
Ich sah, daß der Geist herabfuhr  
wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. …. 

Aber der mich sandte,  
zu taufen mit Wasser,  
der sprach zu mir:  
 
Auf wen du siehst den Geist herabfahren 
und auf ihm bleiben,  
der ist's,  
der mit dem heiligen Geist tauft. 
 
34 Und ich habe es gesehen und bezeugt:  
Dieser ist Gottes Sohn. 
 
35 Am nächsten Tag stand Johannes abermals da  
und [wir] zwei seiner Jünger; 
 
36 und als Johannes Jesus vorübergehen sah, 
da sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! 
 
37 Und [wir] zwei Jünger hörten Johannes reden  
und [wir] folgten Jesus nach. 
 
Sie besingen das heute noch, 
wenn sie das Agnus Dei, 
das Christe, du Lamm Gottes singen. 
 
Sie kennen es sicher auswendig, 
ansonsten finden Sie es unter EG 190.2: 
Agnus Dei: 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt,  
erbarm dich unser. 
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Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt,  
erbarm dich unser. 
 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
gib uns deinen Frieden. - Amen. 
----- 
 
Die Zeit mit Johannes 
das ist jetzt alles schon drei Jahre her. 
 
Ich bin mit Jesus durch das Land gezogen 
und er hat mich zu seinem Jünger gemacht, 
er nannte mich sogar Apostel, 
das heißt Gesandter. 
 
Und ich hatte die Kasse,  
den Beutel (Johannes 13,29),  
wie man wörtlich sagt. 
 
Den Beutel, 
in dem ich alles sammelte, 
was an Spenden reinkam, 
denn Jesus kümmerte sich nicht um Geld, 
er predigte lieber. 
 
Und dann ging es mal wieder nach Jerusalem 
und ich wusste: 
 
Jetzt wird es passieren! 

Jetzt wird sich Jesus 
als der Könige der Könige, 
als Herr aller Herren zeigen. 
 
Jetzt am Passafest, 
da würde es geschehen. 
 
So wie damals Mose 
mit dem Volk Israel das erste Passamahl hielt 
und das Lamm schlachtete 
und mit seinem Blut (2.Mose 12,7) 
ein Kreuz an die Türpfosten machte. 
 
Sie wie damals würde auch Jesus 
für ein großes Opfer sorgen. 
 
So wie damals 
am Ende der Zehnten Plage bei Mose, 
die alle Erstgeburt  
von Mensch und Vieh in Ägyptenland tötete, 
 
so würde auch der Todesengel 
nun die Feinde Israels erschlagen. 
 
An diesem Passa  
würde es einen Aufstand geben. 
 
Jesus Barabbas (Markus 15,7), 
ein bekannter Widerstandskämpfer, 
er war ebenfalls in der Stadt 
und er führte die Aufstandsbewegung an. 
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Und wenn Jesus von Nazareth nun dazu kam 
und wir alle Anhänger vereinigen würden, 
dann könnten wir Zeloten, 
die Eiferer für den Herrn, 
das Gottesreich auf Erden verwirklichen. 
 
Lassen Sie uns das besingen: 
 
EG 1,1: Macht hoch die Tür 
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, 
ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat. 
----- 
 
Jesus hatte so viele Wunder getan, 
die ihm als den Messias auswiesen. 
 
Er hatte Lahme geheilt (Matthäus 9,1ff), 
Blinde wieder sehend gemacht (Matthäus 9,27ff) 
und sogar Tote zum Leben erweckt 
(Lukas 7,11ff; Johannes 11,1ff). 
 
Er hatte Tausende gespeist (Matthäus 14,13ff; 15,32ff) 
und Stürme gestillt (Markus 4,35ff). 
 
Er war sogar (Markus 6,45ff) 

über das Wasser des Sees Genezareth gegangen. 
 
Und immer, 
wenn man ihn fangen wollte, 
dann ging er einfach davon 
und sei es durch eine Menschenmenge (Lukas 4,30). 
 
Um Jesus zu fangen, 
da musste man schon wirklich ausgeschlafen sein. 
 
Aber es sollte sogar unter uns einen Verräter geben. 
 
Jesus hatte mal zu uns gesagt (Johannes 6,70): 
Habe ich nicht euch Zwölf erwählt?  
Und einer von euch ist ein Teufel. 
 
Vielleicht war es Levi-Matthäus, 
dieser alte Zöllner (Matthäus 9,9ff)? 
----- 
 
Aber verstehen  konnte ich Jesus nicht immer: 
 
Mehrfach hatte Jesus (Markus 8,31ff; 9,30ff; 10,32ff) 
vom Leiden und Sterben gesprochen. 
 
Und als dann 
diese Maria von Magdala kam, 
diese große Hure, 
 
und als sie Jesus die Füße 
mit ihren Tränenwusch, 
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und dann seine Füße mit den Haaren trocknete 
und dann auch noch 
mit einem kostbaren Nardenöl  
seine Füße einrieb, 
 
da konnte ich nur sagen( Lukas 14,4f): 
4 Was soll diese Vergeudung des Salböls? 
 
5 Man hätte dieses Öl doch 
für mehr als dreihundert Silbergroschen 
verkaufen können  
und das Geld den Armen geben. 
 
Aber Jesus sagte nur: 
6 Laßt sie in Frieden!  
Was betrübt ihr sie?  
Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 
 
7 Denn ihr habt allezeit Arme bei euch,  
und wenn ihr wollt,  
könnt ihr ihnen Gutes tun;  
mich aber habt ihr nicht allezeit. 
 
8 Sie hat getan,  
was sie konnte;  
sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt 
für mein Begräbnis. 
 
Ja,  
also würde es in Jerusalem 
zum Endkampf kommen. 

Es konnte gar nicht anders sein, 
in Jerusalem würde sich  
Jesu Schicksal erfüllen - 
und auch damit das Schicksal der ganzen Welt. 
----- 
 
Und als Jesus dann in Jerusalem einzog, 
da riefen sie alle:  
Hosianna, dem Sohn Davids. 
 
Gelobt sei, der da kommt,  
der König, in dem Namen des Herrn!  
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
 
Aber ich traute Jesus nicht so ganz, 
er musste endlich losschlagen, 
sonst würde man  
Jesus Barabbas vielleicht verhaften. 
 
Und wenn Jesus 
göttliche Waffen hatte (Matthäus 26,53) 
und vielleicht sogar Legionen von Engeln, 
 
dann musste ich ihn zwingen, 
endlich loszuschlagen. 
 
Also ging ich heimlich  
zu den Hohenpriestern (Markus 14,10f) 
und ich eröffnete ihnen, 
dass ich ihnen Jesus verraten würde. 
----- 
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Natürlich wollte ich ihn nicht richtig verraten, 
es sollte Jesus nur antreiben. 
 
Es sollte ihn antreiben, 
seine Macht auch gegen die Priester zu richten. 
 
Es sollte ihn antreiben, 
Feuer und Schwefel vom Himmel fallen zu lassen 
und den Endkampf zu beginnen. 
 
Und die 30 Silberstücke, 
die man mir als Belohnung versprach, 
die würden dann keine Bedeutung mehr haben. 
 
Und die Soldaten und Knechte der Hohenpriester, 
die das alles mitanhörten, 
die lachten nur. 
 
Eher würden sie ein Ohr verlieren, 
als sich diesen Jesus 
durch die Lappen gehen zu lassen, 
sagten sie. 
 
"Die werden sich noch umschauen," 
dachte ich, 
denn Jesus hatte uns gesagt (Lukas 22,36): 
Aber nun,  
wer einen Geldbeutel hat,  
der nehme ihn, 
desgleichen auch die Tasche,  
und wer's nicht hat,  

verkaufe seinen Mantel  
und kaufe ein Schwert. 
----- 
 
Als ich wieder zurückkam, 
da waren alle bereits  im Hause von Johannes Markus. 
 
Im Obergemacht des großen Hauses 
war alles schon für ein Passamahl bereitet. 
 
Johannes Markus, seine Familie, 
die Knechte und Mägde,  
Freunde und Verwandte,  
alle waren da, 
 
aber vor allem Jesus 
mit uns Zwölf Jüngern, 
die er auch Apostel nannte (Lukas 6,13). 
 
Die Türpfosten des Hauses 
waren mit dem Blut des Opferlammes bestrichen. 
 
Im Obergemach  
war der siebenarmige Leuchter entzündet, 
dessen Flammen die Gegenwart Gottes symbolisieren. 
 
Das gebratene Fleisch  
steht auf den Tisch. 
 
Bittere Kräuter, 
als Zeichen der schweren Zeit 
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der Sklaverei in Ägypten  
stehen ebenfalls auf dem Tisch. 
 
Wer die bitteren Kräuter isst,  
der macht deutlich, 
Gott hat mich  
durch das Schwere durchgeführt. 
 
Frische Kräuter werden dazu gereicht, 
sie stehen für das Büschel der Ysoppflanze, 
mit der die Türrahmen, 
mit dem Blut des Opferlammes  
bestrichen wurden. 
 
Mit so einem Ysop 
wird auch den Gekreuzigten 
oft ein Essigtrank gereicht. 
----- 
 
Auch Salzwasser als Zeichen der Tränen 
und ein dunkles Früchtemus werden dargeboten. 
 
Das Salzwasser steht für 
die harte Arbeit in der Gefangenschaft, 
 
und die süßen Früchte 
stehen für Erleichterung und Freude. 
----- 
 
Auf dem Tisch stehen die 4 plus einen Becher, 
aus denen,  

in verschiedenen Abständen, 
je ein Schluck getrunken wird - 
jeder Becher steht für eine Verheißung Gottes: 
 
1. Der erste Becher, 
erinnert daran, 
dass Gott das Volk Israel  
erwählt und ausgesondert hat 
und aus Ägypten geführt hat. 
 
So wie Jesus uns erwählt hatte. 
----- 
 
2. Der zweite Becher, 
erinnert daran, 
dass Gott das Volk auf der Flucht  
vor den Soldaten des Pharaos errettete, 
als sie durch das Rote Meer zogen. 
 
So würde Jesus auch uns 
vor den Römern retten, 
dachte ich. 
----- 
 
3. Der dritte Becher, 
erinnert daran, 
dass Gott das Volk 
und den einzelnen Menschen 
von seinen Sünden erlöst 
und der Mensch im Leben  
neu anfangen kann. 
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So wie Gott ein neues Reich schaffen würde. 
----- 
 
Der Eliabecher 
steht noch vor den vor dem vierten Becher, 
 
aus ihm sollte man erst trinken, 
wenn Elia wiederkommt. 
 
Und wir waren sicher, 
dass mit Johannes dem Täufer, 
Elia wiedergekommen war. 
 
Hatte es nicht geheißen (Maleachi 3,23): 
Siehe,  
ich will euch senden den Propheten Elia,  
ehe der große und schreckliche Tag des HERRN 
kommt. 
----- 
 
4. Und der vierte und letzte Becher, 
erinnert daran, 
dass Gott  
jeden Juden als sein Kind annimmt 
und ihn in die Ewigkeit führt. 
 
Mit dem Trinken aus dem vierten und letzten Becher 
sollte die Sederfeier schließen. 
 
Dazwischen haben wir Loblieder gesungen 
und auch ein Sättigungsmahl gefeiert, 

das mit einem Segensspruch 
und dem Brotbrechen begann. 
 
Dazu isst man das Fleisch 
und man taucht Petersilie in Salzwasser 
oder Rettich in den Früchtebrei. 
 
Doch heute war alles anders,  
denn Jesus sagte auf einmal (Markus 14,18ff): 
Wahrlich, ich sage euch:  
Einer unter euch,  
der mit mir ißt,  
wird mich verraten. 
 
19 Und [wir] wurden traurig und fragten ihn,  
einer nach dem andern: Bin ich's? 
 
20 Jesus aber sprach zu [uns]:  
Einer von [Euch] den Zwölfen, 
der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. 
 
21 Der Menschensohn geht zwar hin,  
wie von ihm geschrieben steht;  
weh aber dem Menschen,  
durch den der Menschensohn verraten wird!  
 
Es wäre für diesen Menschen besser,  
wenn er nie geboren wäre. 
 
22 Und als [wir] aßen,  
nahm Jesus das Brot,  
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dankte und brach's und gab's [uns] und sprach: 
Nehmet; das ist mein Leib. 
 
23 Und er nahm den Kelch,  
dankte und gab [uns] den;  
und [wir] tranken alle daraus. 
 
24 Und Jesu sprach zu [uns]:  
Das ist mein Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird. 
 
25 Wahrlich, ich sage euch,  
daß ich nicht mehr trinken werde  
vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag,  
an dem ich aufs Neue davon trinke  
im Reich Gottes. 
 
Es ging mir durch und durch. 
 
Es war, 
als ob Jesus 
bis auf den Grund meiner Seele schaute. 
 
In diesem 
einen Moment, 
hier am Tisch des Herrn, 
da berührten sich Himmel und Erde. 
 
Aber im Abendmahl 
blickte ich auch 
in die Tiefen meiner Seele. 

Ich sah meinen Hass, 
entdeckte alle Wunden 
und Verletzungen meiner Seele. 
 
Ich sah, 
was ich alles falsch gemacht hatte. 
 
Es war, 
als wäre bei diesem letzten Abendmahl 
mein ganzes Leben an mir vorbeigelaufen. 
 
Und als Jesus mir den Bissen reichte, 
da wurde es dunkel um mich. 
 
Irgendeine Macht ergriff Besitz von mir, 
halb zog sie mich, 
halb gab ich mich dahin. 
 
Dann rannte ich hinaus in die Nacht. 
----- 
 
Alle anderen blieben bei Jesus, 
dem Lamm Gottes, 
das die Sünden der Welt trägt. 
 
Sie blieben bei dem (Johannes 11,25), 
der die Auferstehung und das Leben ist. 
 
Sie blieben bei dem (Johannes 10), 
der der Gute Hirte für seine Schafe sein will. 
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Sie blieben bei dem, 
der der der Weg, die Wahrheit  
und das Leben ist (Johannes 14,6). 
 
Doch ich rannte, 
weiter und weiter. 
 
Ich rannte weiter 
hinaus in die dunkle Nacht - 
 
und eine unendliche Finsternis  
umfing mich.<< 
 
[Judas geht ab, 
das Lied Wir wollen deinen Tod verkünden 
wird angekündigt:] 
 
1) Wir wollen deinen Tod verkünden;  
Herr Jesu, lass es recht geschehn!  
Wir wollen statt auf unsre Sünden  
auf dein vollbrachtes Opfer sehn,  
wie du auf ewig uns vollendet,  
uns Gnad und Frieden reich gespendet. 
 
2) Das Brot, das wir zusammen brechen,  
ist die Gemeinschaft, Herr, mit dir.  
Wie kannst du innger zu uns sprechen?  
Was du uns bist, wir sehens hier:  
Du willst mit deinem Leib uns nähren,  
uns deines Lebens Kraft gewähren. 
 

3) Ein Brot ist es, so sind wir  
Viele ein Leib in dir, Herr Jesu Christ.  
Schon sind wirs hier, wie einst am Ziele, 
wo du in uns verkläret bist.  
Wie wir von einem Brot empfingen,  
gib Einigkeit in allen Dingen. 
 
4) Der Kelch des Dankes, den wir segnen,  
ist die Gemeinschaft deines Bluts;  
im Glauben wir uns da begegnen  
als Erben jenes selgen Guts,  
das du den Deinen hast erworben,  
da du für sie am Kreuz gestorben. 
 
[Pfarrer Weber setzt Abendmahl ein:] 
 
Einsetzungsworte: 
In der Nacht da unser Herr Jesus Christus  
verraten ward, nahm er das Brot, 
dankte, brach's, gab's seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desselbigen gleichen nahm er auch  
den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte, und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus, 
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird  
zur Vergebung der Sünden. 
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Solches tut, sooft ihr's trinket,  
zu meinem Gedächtnis. 
 
P: Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 
 
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 
----- 
 
Und nun kommt, 
schmecket und sehet, 
wie freundlich unser Herr ist! 
 
Austeilung 
 
Gemeinde kommt reihenweise nach vorne, 
empfängt Brot und Wein 
und geht wieder zum Platz. 

Während der Austeilung 
leise Musik aus den Abendmahlsmelodien des EGs. 
----- 
 
Segen 
 
Amen 


