
 
 

Liturgie Abendmahlsfeier zuhause - Gründonnerstag, 9. April 2020; 19.30 Uhr 
 

 

Glockenläuten an der Kirche (19.30 Uhr)  

 

Lied:    Komm, sag es allen weiter   EG 225, 1-3 

 

 
 

*Kehrvers 

2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 

*Kehrvers 

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 

*Kehrvers 

 

 



Votum   „Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“  

     

Psalm 111  EG 744 

 

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 

im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

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 lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 

dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 

alle seine Ordnungen sind beständig. 

 Sie stehen fest für immer und ewig; 

sie sind recht und verlässlich.     

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; 

er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

Heilig und hehr ist sein Name. 

Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. 

Klug sind alle, die danach tun. 

Sein Lob bleibet ewiglich. Amen.  

 

Schriftlesung:  1. Korinther 11, 23-26    Erinnerung an das Abendmahl 

 

Glaubensbekenntnis       

 

 
 

2. Christus eint uns und gibt am Heil / seines Mahles uns allen teil, / 

lehrt uns leben von Gott bejaht. / Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 

 

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, / Frucht zu bringen, wo Zweifel quält. / 

Gott, der überall zu uns hält, / gibt uns Wort und Brot für die Welt. 
 



Einsetzungsworte zum Abendmahl  

 

 „Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot,  

sagte Dank und brach´s, gab´s seinen Jüngern und sprach: `Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der 

für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.´ 

 

„Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach:  

`Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur 

Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.´“ 

 

Brot und Saft miteinander teilen   anschl. gemeinsames Essen  

 

Vater Unser 

 

Lied:  Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen  EG 266, 1-5  

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Erde rollt dem Tag entgegen; 

wir ruhen aus in dieser Nacht 

und danken dir, wenn wir uns legen, 

dass deine Kirche immer wacht. 

 

3. Denn unermüdlich, wie der Schimmer 

des Morgens um die Erde geht, 

ist immer ein Gebet und immer 

ein Loblied wach, das vor dir steht. 

 

4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben 

den Menschen überm Meer das Licht: 

und immer wird ein Mund sich üben, 

der Dank für deine Taten spricht. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segen           

 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.  


