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Passionsandacht V: Die Verleugnung des Petrus 
und Abendmahlsfeier zum Gründonnerstag 

 
Vorspiel: 
----- 
 
Begrüßung 
----- 
 
Lied: EG 213,1-3: Kommt her, ihr seid geladen 
----- 
 
Petrus erzählt: 
 
 
Kennen Sie eigentlich Zebedäus? 
 
Oh, Entschuldigung, 
ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt: 
 
Schalom, 
ich bin Simon. 
 
Simon,  
Sohn von Johannes dem Fischer, 
auch der alte Jona genannt, 
wie der mit dem Walfisch. 
 
Nein, nein, 
nicht Simon Kanaanäus (Matthäus 10,4), 
 

auch nicht Simon, 
der Vater von Judas Iskarioth (Johannes 6,71), 
 
auch nicht Simon 
der Bruder von Jesus (Matthäus 13,55+Markus 6,3) 
 
und schon gar nicht Simon, der Aussätzige, 
der geheilte Pharisäer (Matthäus 26,6). 
 
Natürlich auch nicht   
Simon von Kyrene (Matthäus 27,32), 
auch wenn dieser Jesus 
zuletzt näher war als ich, 
denn er trug sein Kreuz, 
aber davon später mehr. 
 
Sie sehen schon, 
es gibt eine Menge Simons, 
zu meiner Zeit hieß jeder dritte Jude:  
Simon oder Simeon, 
das heißt, Gott hat erhört. 
 
Natürlich haben viele dabei 
an einen unseren Stammvater Simeon gedacht. 
 
Simoen,  
ein Sohn Jakobs, 
der zusammen mit dem Stammvater Levi 
die Schandtat an ihrer Schwester Dina rächen wollten 
und die die ganze männliche Stadtbevölkerung 
von Sichem auslöschten (1.Mose 33,21ff). 
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Und so hofften viele Juden, 
würde Gott den Sieg über die Heiden schenken. 
 
Gott würde die Wünsche 
nach einem Kriegsmessias erfüllen, 
der unser Volk retten würde. 
 
So wie vor über 100 Jahren 
als die Makkabäer, 
den Kampf gegen die Syrer gewannen. 
 
Da war auch ein Simon (1.Makkabäer 13) 
unter den Makkabäern 
und wenn wir das Fest der Tempelweihe, 
das Lichterfest feiern, 
dann denken wir auch an ihn. 
 
Und so gaben viele Eltern 
ihren Kindern den Namen Simon. 
 
So wie bei Ihnen 
viele Kinder im und um den letzten Krieg 
Siegfried oder Her(r)mann genannt wurden, 
weil die Eltern auf sie den Endsieg hofften. 
 
Und die Namen ihrer Kinder 
sollten diese Hoffnung der Eltern weitertragen. 
----- 
 
Ich bin Fischer, 
so wie meine Vorväter. 

Mein Vater Johannes war schon verstorben, 
ich hatte noch meine Mutter 
und meine Schwiegermutter im Hause 
und sie können sich vorstellen, 
wie das ist. 
 
Wer selber schon einmal gepflegt hat, 
der weiß, 
was da auf einen zukommen kann. 
 
Anfangs halfen die Frauen noch im Haushalt, 
mit der Zeit wurde es weniger, 
denn sie wurden pflegebedürftig. 
 
Meine Frau hatte alle Hände voll 
mit ihnen zu tun. 
 
Naja, und drei Frauen im Hause, 
da hatte ich nicht immer viel zu sagen. 
----- 
 
Ich arbeitete zusammen mit meinem Bruder Andreas 
in einer Fischereigenossenschaft 
am See Genezareth. 
 
Zusammen ließen sich bessere Fänge ermöglichen 
und größere Gewinne erzielen 
 
und man konnte auch Knechte anstellen, 
so dass man noch mehr erwirtschaftete. 
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Zusammen mit Johannes und Jakobus 
und einigen Knechten  
kamen wir gut über die Runden. 
 
Ich konnte mir ein schönes Haus leisten 
und wir lebten nicht schlecht. 
 
Na ja, 
manches Mal war ich auch ein Schlitzohr 
und ich konnte sehr heißblütig sein (Johannes 18,10). 
 
Ich war immer der Erste, 
wenn es etwas zu sagen galt (Matthäus 26,33) 
und ich war auch der Erste, 
wenn man sich den Mund verbrennen konnte. 
 
Und ich weiß, 
ich hatte so manches auf dem Kerbholz. 
 
Ich war eben ein Mann 
von echtem Schrot und Korn, 
'was ich wollte, 
das wollte ich, 
was nicht 
das nicht,' 
ein judäischer Westfale. 
 
Und da sind wir dann auch bei Zebedäus. 
 
Ach, dieser Zebedäus, 
der Vater von Johannes und Jakobus. 

Er arbeitete auch noch mit, 
aber Sie wissen ja, 
wie das ist, 
wenn einer älter wird. 
 
Mancher wird wehleidig, 
ein anderer wunderlich 
und wieder ein anderer vergesslich 
oder dement oder gar unleidlich und bösartig. 
 
Auch Zebedäus war nicht einfach, 
nicht umsonst waren seine Söhne 
auch so aufbrausend, 
dass man sie Boanerges (Markus 3,17), 
die Donnersöhne nannte - 
von wegen eine Johannesseele. 
 
Aber ich musste nun mal 
mit allen auskommen. 
 
Eines Tages waren wir wieder auf dem See, 
aber trotz bester Bedingungen 
konnten wir in dieser Nacht nichts fangen (Lukas 5). 
 
So ruderten wir wieder zurück, 
aber als wir ankamen, 
stand Jesus am Ufer. 
 
Ich kannte ihn, 
denn Johannes der Täufer 
hatte mir von ihm erzählt (Johannes 1). 
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Ich war ein Anhänger von Johannes, 
wenn auch kein ständiger Jünger. 
---- 
 
Jesus stieg in mein Boot 
und bat mich, 
etwas vom Ufer wegzufahren, 
so dass er die Akustik des Sees nutzen konnte, 
so eine Art Amphitheatereffekt. 
 
Jesus predigte 
und ich war fasziniert - 
und als Jesus dann sagte: 
Fahre hinaus, wo es tief ist,  
und werft eure Netze zum Fang aus! Lukas 5,4 
 
Da antwortete ich: 
5 Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet  
und nichts gefangen;  
aber auf dein Wort hin 
will ich die Netze auswerfen. 
 
6 Und als [wir] das taten,  
fingen [wir] eine große Menge Fische, 
und [unsere] Netze begannen zu reißen. 
 
7 Und [wir] winkten [unseren] Gefährten,  
die im andern Boot waren,  
sie sollten kommen und mit [uns] ziehen.  
Und sie kamen und wir füllten beide Boote voll,  
so dass sie fast sanken. Lukas 5,5-7 

Und als ich das sah, 
da ging es mir durch das Herz. 
 
Mit Jesus an meiner Seite 
und dem Wunder vor meiner Nase 
hatte ich auf einmal 
ein schlechtes Gewissen. 
 
Ich musste an alles denken, 
was in meinem Leben schief lief 
und wo ich schuldig geworden war. 
 
Es ist komisch, 
auf einmal hatte ich alles Mögliche vor Augen, 
so als würde mein ganzes Leben 
in einem Moment  
vor meinem inneren Auge vorbeiziehen 
 
Und ich fiel zu Jesu Füßen  
und sprach zu ihm: 
Herr, geh weg von mir!  
Ich bin ein sündiger Mensch. 
 
9 Denn ein Schrecken hatte [mich] erfaßt und alle, 
die bei [mir] waren,  
über diesen Fang,  
den [wir] miteinander getan hatten, 
 
10 ebenso auch Jakobus und Johannes,  
die Söhne des Zebedäus,  
[meine] Gefährten. Lukas 5,8-10 
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Doch da sprach Jesus zu mir. 
 
Es war nur ein Wort, 
ein kurzer Satz, 
und alles war vergeben: 
Fürchte dich nicht!  
Von nun an wirst du Menschen fangen. 
 
Dann ruderten wir als Ufer 
und luden alles aus. 
 
Wir gingen nach Hause 
und sagten unseren Familien, 
dass wir jetzt mit einem Rabbi  
durch das Land ziehen würden. 
 
Fromme Familien stellen ihre Söhne dafür frei, 
damit sie sich im Glauben 
und in den alten Schriften vertieften. 
 
Nicht nur in Südostasien 
nehmen sich Menschen Zeit, 
um z.B. für ein Jahr buddhistischer Mönch zu sein 
oder wie bei Ihnen, 
machen sie ein Sabbatjahr. 
 
Noch heute können fromme Juden in Israel 
komplett für ein Studium der Alten Schriften 
freigestellt werden. 
 
Der Staat zahlt jedem Israelis Sozialhilfe, 

der sich ganz auf das Thorastudium konzentriert. 
----- 
 
Natürlich war meine Familie nicht so begeistert, 
aber es war frommer Brauch 
und wir konnten es uns leisten. 
 
Aber dann erkrankte meine Schwiegermutter 
sehr schwer, 
ein lebensbedrohliches Fieber 
hatte sie ergriffen (Markus 1,30). 
 
Wir kehrten wieder um 
und Jesus nahm sich ihrer an 
und heilte sie. 
 
Und sie war wieder so hergestellt, 
als sei sie wieder jung geworden, 
dass sie gleich in die Küche rannte 
und für alle kochte (Markus 1,31ff). 
 
Jetzt war auch sichergestellt, 
dass im Hause Unterstützung war, 
denn, wenn alle gesund und munter waren, 
konnte ich unbesorgt durch die Lande ziehen. 
 
Und unser Haus wurde zu einem Stützpunkt 
unserer Reisen (Markus 2,1) 
und zum Mittelpunkt der Mission Jesu. 
----- 
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Und ist Euer Gemeindehaus 
oder Eure Kirche 
nicht auch so ein Stützpunkt der Mission Jesu? 
 
Finden hier nicht auch Gottesdienste, 
Kaffeetrinken, Seniorenarbeit, 
Arbeit mit Kindern, Konfi-Arbeit, 
Trauercafé und vieles mehr statt? 
 
Und sind nicht auch Eure Häuser 
solche Stützpunkte der Arbeit Jesu - 
 
wenn dort gebetet wird, 
zum Essen, morgens und abends 
mit und für die Familie, 
 
wenn sich dort Menschen  
zum Bibelteilen treffen 
 
oder wenn sich Menschen 
in Deinem Haus  
zum Hauskreis versammeln, 
 
wenn Gottes Wort dort  
seinen Platz hat? 
----- 
 
Aber zurück zu uns Jüngern, 
denn wir waren nicht allein, 
bis zu 500 Leute folgten uns zeitweise, 
manches Mal auch nur 70 oder 72. 

Zwölf von uns wählte Jesus aus, 
wir sollten symbolisch das neue Israel sein, 
zwölf Apostel, also zwölf Boten 
für die zwölf Stämme Israels (Markus 3,13). 
 
Aber auch die anderen der 72 Jünger (Lukas 10), 
wurden mit uns ausgesandt. 
 
Und wir erlebten Wunder über Wunder, 
wir konnten böse Geister austreiben, 
wir konnten Menschen heilen 
und viele Menschen hörten unsere Predigten gerne. 
 
Nur einmal haben wir versagt, 
einen bösen Geist konnten wir nicht exorzieren, 
Jesus sagte später, 
solche Geister könne man nur 
mit Beten und Fasten austreiben (Matthäus 17,21). 
 
Aber vielleicht lag gerade darin mein Problem: 
Ich war ein rastloser Mensch. 
 
Ich sah Aufgaben 
und ich packte mit an, 
aber das Beten fiel oft unter den Tisch. 
 
Und ich merkte, 
dass mein Glaube auch schnell  
schwach werden konnte, 
aber das wollte ich nach außen  
nicht gerne zeigen. 
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Ich bin ein Mann 
und wir Männer zeigen keine Schwäche. 
----- 
 
Und dann kamen wir  
an die Quelle des Banias, 
dem Quellfluss des Jordan, 
in die Gegend von Cäsarea Philippi. 
 
Hier hatten viele Herrscher 
ihre Tempel errichtet, 
auch ein Kaisertempel stand dort, 
nicht umsonst hieß der Ort Cäsarea. 
 
Und im Angesicht der Macht dieser Welt 
fragte Jesus uns [Auszüge aus Matthäus 16]: 
 
13 Wer sagen die Leute,  
daß der Menschensohn sei? 
 
14 [Wir] sprachen:  
Einige sagen,  
du seist Johannes der Täufer, 
andere, du seist Elia,  
wieder andere, du seist Jeremia  
oder einer der Propheten. 
 
Aber Jesus fragte uns: 
15 Wer sagt denn ihr,  
daß ich sei? 
 

Und ich antwortete: 
16 Du bist Christus,  
des lebendigen Gottes Sohn! 
 
17 Und Jesus antwortete und sprach zu [mir]: 
Selig bist du, Simon, Jonas Sohn;  
denn Fleisch und Blut  
haben dir das nicht offenbart,  
sondern mein Vater im Himmel. 
 
18 Und ich sage dir auch:  
Du bist Petrus [auf Hebräisch Kephas], 
und auf diesen Felsen  
will ich meine Gemeinde bauen,  
und die Pforten der Hölle  
sollen sie nicht überwältigen. 
 
19 Ich will dir  
die Schlüssel des Himmelreichs geben:  
alles, was du auf Erden binden wirst,  
soll auch im Himmel gebunden sein,  
und alles, was du auf Erden lösen wirst,  
soll auch im Himmel gelöst sein. 
 
Aber dann gebot Jesus uns, 
20 niemandem zu sagen,  
daß er der Christus sei.  
 
Ich war also der Stein, 
auf den Jesus setzte - 
das machte mich natürlich sehr stolz. 
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Ich war also auserwählt, 
den Jüngern voranzugehen. 
 
Ich würde das Reich Gottes auf Erden anführen, 
ich würde also der Stellvertreter Jesu auf Erden 
und ich sah mich schon in Glanz und Gloria. 
 
Aber 21 Seit der Zeit fing Jesus an,  
[uns] Jüngern zu zeigen,  
wie er nach Jerusalem gehen  
und viel leiden müsse von den Ältesten  
und Hohenpriestern und Schriftgelehrten  
und getötet werden  
und am dritten Tage auferstehen [würde]. 
 
Das konnte ich nicht annehmen, 
ich musste Jesus zur Vernunft bringen: 
 
22 Und so nahm [ich] Jesus beiseite  
und fuhr ihn an und sprach:  
Gott bewahre dich, Herr! 
Das widerfahre dir nur nicht! 
 
23 Jesus aber wandte sich um und sprach zu [mir]: 
Geh weg von mir, Satan!  
Du bist mir ein Ärgernis;  
denn du meinst nicht,  
was göttlich,  
sondern was menschlich ist. 
 
24 [Und dann] sprach Jesus zu [uns] Jüngern:  

Will mir jemand nachfolgen,  
der verleugne sich selbst  
und nehme sein Kreuz auf sich  
und folge mir [nach].  
 
25 Denn wer sein Leben erhalten will,  
der wird's verlieren;  
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen,  
der wird's finden. 
 
26 Was hülfe es dem Menschen,  
wenn er die ganze Welt gewönne  
und nähme doch Schaden an seiner Seele?  
 
Oder was kann der Mensch geben,  
womit er seine Seele auslöse? 
 
27 Denn es wird geschehen,  
dass der Menschensohn kommt  
in der Herrlichkeit seines Vaters  
mit seinen Engeln,  
 
und dann wird er einem jeden vergelten  
nach seinem Tun. 
 
28 Wahrlich, ich sage euch:  
Es stehen einige hier,  
die werden den Tod nicht schmecken,  
bis sie den Menschensohn kommen sehen 
in seinem Reich.  
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Johannes und Jakobus lachten über mich 
denn, auch wenn sie meine Freunde waren, 
sie wollten auch die Ersten bei Gott sein. 
 
Und als sie Jesus fragten, 
wer denn der Größte unter uns sei, 
da bekamen sie auch ihr Fett weg (Markus 10,35ff). 
 
Aber die Frage bewegte uns alle, 
wer denn der Größte sei, 
aber wir bekamen jedes Mal 
eine auf den Deckel. 
 
Einmal stellte Jesus 
ein Kind in unsere Mitte und sagte: 
3 Wenn ihr nicht umkehrt  
und werdet wie die Kinder,  
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.  
 
4 Wer nun sich selbst erniedrigt  
und wird wie dies Kind,  
der ist der Größte im Himmelreich. 
 
5 Und wer ein solches Kind aufnimmt 
in meinem Namen,  
der nimmt mich auf. Matthäus 18,3-5 
----- 
 
An all diese Dinge musste ich denken, 
als wir in Jerusalem waren 
und im Garten Gethsemane saßen. 

Ich war dreimal eingeschlafen 
und als Jesus dann zum dritten Mal kam, 
wusste ich, 
jetzt wird es geschehen. 
 
Denn Jesus sagte zu uns [Markus 14,41f]: 
41 Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen?  
Es ist genug; die Stunde ist gekommen.  
Siehe, der Menschensohn wird überantwortet  
in die Hände der Sünder. 
 
42 Steht auf, laßt uns gehen!  
Siehe, der mich verrät, ist nahe. 
 
Und als dann Judas 
mit den Soldaten kam 
und Jesus einen Kuss gab, 
da nahm ich mein Schwert 
und schlug zu. 
 
Aber ich traf nicht ihn, 
sondern einen Knecht namens Malchus, 
ich hatte ihm sein Ohr abgeschlagen  
(Johannes 18,10). 
 
Ja, ich würde für das Reich Gottes kämpfen 
und Malchus war das erste Opfer, 
dass für das neue Reich gebracht würde. 
 
Manches Mal muss 
der Baum der Freiheit … von Zeit zu Zeit  
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mit dem Blut der Patrioten 
und der Tyrannen begossen werden.  
Dies ist der Freiheit natürlicher Dünger." 
 
Und wenn man Malchus schon  
so schnell überwinden konnte, 
dann würde auch bald  
die ganze Welt unser sein. 
 
Aber Jesus gebot mir ein [Matthäus 26,52-54]: 
52 Stecke dein Schwert an seinen Ort!  
Denn wer das Schwert nimmt,  
der soll durchs Schwert umkommen. 
 
53 Oder meinst du,  
ich könnte meinen Vater nicht bitten,  
daß er mir sogleich  
mehr als zwölf Legionen Engel schickte? 
 
54 Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, 
dass es so geschehen muss? 
 
Da rannte ich davon, 
ich hatte alles getan  
und doch versagt. 
 
Ich versteckte mich in der Nähe 
und sah, 
wie die anderen Jünger 
und Johannes Markus flohen. 
 

Johannes Markus war fast nackt, 
denn als man ihn festhalten wollte, 
hatte er sein Obergewand fahren lassen. 
----- 
 
Ich war hin und hergerissen, 
aber dann kehrte ich um 
und folgte den Soldaten 
zum Hof des Hohenpriesters. 
 
Langsam schlich ich mich hinein, 
es standen einige Legionäre und ein Offizier, 
aber auch Tempelpolizei und Bedienstete im Hof. 
 
Und ich gesellte mich einfach dazu. 
 
Im Hof war ein Feuer angezündet 
und als ich mich wärmen wollte, 
da blickte eine Magd vom Feuer auf 
und schrie (Matthäus 26,70: 
Und die warst auch mit diesem Jesus! 
 
Mein Herz rutschte ihn die Hose 
und die Frau rief noch einmal: 
Dieser war auch mit ihm! Lukas 22,56 
 
und ich sagte nur [Lukas 22,57]: 
Frau, ich kenne ihn nicht! 
 
Dann zog ich mich  
in eine dunkle Ecke des Torhofes zurück, 
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aber die Frau kam hinter mir her, 
es war sehr früh am Morgen, 
denn der Hahn krähte zum ersten Mal. 
 
Dann rief jemand (Matthäus 26,71): 
Du warst auch dabei! 
 
Und ich leugnete abermals (Markus 14,70). 
 
Aber es hatte wohl  
die Knechte aufmerksam gemacht, 
denn einige sprachen mich an (Markus 14,70): 
Wahrhaftig, du bist einer von denen;  
denn du bist auch ein Galiläer. 
 
Da verfluchte ich, 
wenn ich ein Galiläer wäre 
und verleugnete Jesus. 
 
Ich diesem Moment 
krähte der Hahn zum zweiten Mal 
und durch einen Spalt der Tür, 
konnte ich in einen weiteren Innenhof sehen. 
 
Da stand Jesus 
und wurde misshandelt und verhört. 
 
Und während der Hahn krähte, 
drehte sich Jesus zu mir 
und sein Blick traf mich. 
 

Da war es mir, 
als würden sich Himmel und Erde berühren, 
aber auch der Boden 
tat sich unter mir auf. 
 
Denn Jesus hatte es mir gesagt (Markus 14,30+72): 
Wahrlich, ich sage dir:  
Heute, in dieser Nacht,  
ehe der Hahn zweimal kräht,  
wirst du mich dreimal verleugnen. 
 
Der Blick Jesu hatte mich getroffen, 
sein Wort hatte mich getroffen 
und ich begann bitterlich zu weinen 
und rannte in die Finsternis. 
 
Es war wie damals am See Genezareth, 
alle Sünden lagen mit einmal vor mir, 
aber damals hatte Jesus mir vergeben 
und mich zu einem Menschenfischer berufen. 
 
Würde er mir wiedervergeben? 
----- 
 
Ja, er vergab mir, 
und das machte mich zu Fundament der Kirche. 
 
Das Bekennen meiner Sünde 
war der Schlüssel, 
der den Himmel aufschloss. 
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Und der Zuspruch der Vergebung 
war die Vollmacht, 
die Gott seinen Nachfolger verlieh, 
deshalb ruft der Hahn auf dem Kirchturm 
jeden zur Buße! 
 
[Petrus 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 stellt die Beichtfragen 
und setzt das Abendmahl ein:] 
 
L Vor dem heiligen Gott frage ich euch: 
Bekennst du, daß du gesündigt hast,  
und bereust deine Sünden,  
so antworte: Ja. 
G Ja. 
 
L Bittest du um die Vergebung deiner Sünden  
im Namen Jesu Christi, 
so antworte: Ja. 
G Ja. 
 
L Glaubst du auch, daß die Vergebung,  
die dir zugesprochen wird,  
Gottes Vergebung ist,  
so antworte: Ja. 
G Ja. 
 
L Wie ihr glaubt,  
so geschehe euch. 
Was Gott euch in der Taufe gegeben hat,  
Vergebung der Sünden  
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und Befreiung von der Macht des Bösen,  
das wird euch heute neu geschenkt. 
 
In der Vollmacht,  
die der Herr seiner Kirche gegeben hat,  
spreche ich euch los: 
Euch sind eure Sünden vergeben. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
G Amen. 
----- 
 
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. 
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. 
 
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. 
----- 
 
Segen 
Amen 
 


