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Gottesdienst an Gründonnerstag – 9.4.2020 

 
Lied für Video: Ich bin das Brot (NL 155) 
 

Begrüßung Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. 

Ihnen allen / Euch allen ein herzliches Willkommen. Viele waren diesmal 

beim Zustandekommen dieser Andacht beteiligt. Ich danke Anja Schmid, ih-

rem Sohn Georg und seine Freundin Mareike, Gabi Saur und Stepfan Maile 

und Wilhelm Link. Es ist eine Notlösung, es ist etwas handgestrickt … aber 

es ist für Ihren und Euren Gebrauch bestimmt und wir freuen uns sehr, über die Rückmeldun-

gen, die wir bisher bekommen haben.  

 

Es ist Gründonnerstag. Wir erinnern, diesen letzten Abend, den Jesus im Kreis der Seinen ver-

bracht hat, bevor er verhaftet, verurteilt und getötet wurde. Wir erinnern das Geschenk, das Je-

sus an diesem Abend den Seinen gemacht hat: Das Abendmahl.  

Wir erinnern all das in diesen so anderen Zeiten. Jeder bei sich zu Hause. Keine große Abend-

mahlsgemeinschaft, versammelt um den Altar. Das ist sehr traurig. Und es macht diesen Abend 

anders als in all den anderen Jahren.  

Und doch, meine ich, können wir einander begegnen und verbunden sein. Verbunden im ge-

meinsamen Erinnern und dann im Erinnern verbunden mit dem, was da errinnert wird. So errin-

nert wird, dass es gegenwärtig wird und gegenwärtig ist. Mit einander verbunden im Erinnern an 

Jesus, der sich den Seinen hingibt, und der in diesem Erinnern gegenwärtig wird und gegen-

wärtig ist.  

 

Wochenspruch: "Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige 
HERR." (Psalm 111,4) So sagt es der Wochenspruch.  
 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute Abend hören wir, wie Gott sich für sein Volk einsetzt 
und es aus der Knechtschaft in Ägypten befreit. Wir hören wie Jesus den Seinen einen Platz bei 
sich einräumt und wir Anteil an ihm bekommen. Und wir hören das vor dem Hintergrund des-
sen, was gerade geschieht. Und was uns vielfach immer näher rückt in seiner Bedrohlichkeit.  
 
Heute Abend lassen wir für einen Moment das Fragen nach dem Morgen ruhen. Heute Abend 
ist ein Abend der Erinnerung. Heute Abend schauen wir zurück, erzählen die Geschichten, er-
zählen von den Wunder des gnädigen und barmherzigen Gottes. Und in diesem Erzählen und 
in diesem Erinnern da wird Gott selbst gegenwärtig und ist für uns da. So für uns da, dass wir 
schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Und dann können wir uns auch wieder der Zukunft 
zuwenden … geborgen in Gottes Gegenwart. Und so stellen wir über diesen Abend, über un-
sere Situation, über uns und unsere Lieben den Namen Gottes. Den Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (gesprochenes Amen) 
 

Psalm  111 (EG 744) 

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Ge-

meinde. 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. 
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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 bestän-

dig. 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 ewig-

lich. 

 

Eingangsgebet:  

Gott, heute Abend hören wir von Dir. Wir erinnern, wie du bist und wer du bist und was du für 

uns bist. Verlässlich und gerecht, barmherzig und gnädig bist du, keinen von uns vergisst du. 

So sind wir bei dir am rechten Platz. Bei dir dürfen wir sein. Und dir dürfen wir alles anvertrauen, 

was uns in Herz und Kopf herumgeht. Dir bringen wir uns selbst und bitten dich, höre, was wir 

dir sagen. Dir vertrauen wir uns in der Stille an …   

Stilles Gebet:  

 

Lied   

 

Schriftlesung: Matthäus 26, 17-30 und eine Auslegung 

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, 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 verra-

ten. 

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 Sünden. 

29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trin-

ken 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 

 

Auslegung: 

Ich stelle mir vor, wie das war damals. Ein besonderer Abend damals in Jerusalem. Alle waren 

etwas unruhig. Es gab böse Worte gegen Jesus. Finstere Blicke bei den Priestern im Tempel. 
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Und Jesus war … in Eile … irgendwie bang und entschlossen zu gleich. Er wusste was noch 

kam. Die Jünger wussten es nicht. Sie  dachten sie feiern das Passahmahl, wie die anderen 

Jahre zuvor auch.  

 

So, wie sie es jedes Jahr gefeiert haben, von klein auf … jedes Jahr die Erinnerung an Gottes 

Hilfe. Jedes Jahr das Eintauchen in die Geschichte des Volkes … als wir Sklaven waren in 

Ägypten. Gott sieht die Not und hört die Schreie. Gott schickt Mose und Aaron und Mirijam. Alle 

bereiten sich vor. Sie schlachten ein Lamm. Holen so viele Menschen zusammen, wie das 

Lamm satt macht. Ungesäuertes, schnelles Brot für die Eile, bittere Kräuter für den Schmerz der 

Sklaverei und manchmal denke ich auch für die Entbehrungen in der Wüste. Angezogen für den 

Aufbruch, alles gerichtet. Und dann mit dem Blut der Lämmer die Türpfosten bestreichen. Zei-

chen, hier wohnen Gottes Kinder. Die Unterdrücker werden bezwungen, der Weg ist die Freiheit 

steht offen. Sie brechen auf.  

Und im Feiern und im Erinnern, da wird es ihnen manchmal so gewesen sein, als wären sie da-

bei gewesen. So oft haben sie die Worte gehört und sich alles vorgestellt. Und in solchen Mo-

menten, wenn sie  gemeinsam aßen und tranken, dann war es ihnen, als ob sie mutiger würden 

und zuversichtlicher. Ja, Gott ist für uns da. Er hilft aus der Not. Er führt in die Freiheit.  

 

Aber an diesem Abend in Jerusalem, da war es anders. Da war noch etwas Anderes in ihrem 

Feiern. Jesus selbst, so würde ich heute sagen. Jesus selbst war in ihrem Feiern. Es war ir-

gendwie auch seine Feier. Jesu Passah. Er hat sich mit der Geschichte verbunden und damit 

der Geschichte eine weitere Wendung gegeben. Neue Worte haben sie gehört. Sie sind ihnen 

ins Herz gefallen. Keiner von ihnen hat sie vergessen. Sie haben sie erinnert bis heute: Nehmt 

und esst; das ist mein Leib. Nehmt und trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das 

vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.  

 

Da beruhigte sich die erste Aufregung über den Verräter. Er behält seinen Platz an der Tafel. 

Auch ihm gilt: Nimm und iß, nimm und trink. Für dich! 

 

Und zugleich wird es schwer gewesen sein, diese Worte so zu hören.  „Das tut zu meinem Ge-

dächtnis“. Das klang nach Abschied. Und das war es ja auch. Aber das wussten sie an diesem 

Abend noch nicht. Es war Jesu Abschied von ihnen und zugleich sein Geschenk für ihre Zu-

kunft.  

 

Jesus hat ihnen in dieser Nacht ein Fest geschenkt. Ein Fest bei dem sich die Freiheit mit der 

Liebe verbindet und mit Versöhnung und mit Gemeinschaft. Er hat sie nicht einfach zurückge-

lassen. An der Schwelle in das Neue hinein, da hat er ihnen dieses Fest geschenkt. Sie alle ha-

ben damals gemerkt, gespürt, gehört, geschmeckt und gesehen: Jesus liebt uns. Sie alle haben 

gemerkt, wie sehr er ihnen verbunden ist und wie sie zu ihm gehören. Wie sie alle bei ihm einen 

Platz haben und er das, was er hat mit ihnen teilt.  

 

Ich stelle mir vor, wie es war an jenem Abend in Jerusalem. Und ich stelle mir vor, wie seither in 

jedem Jahr, an so vielen Orten, Menschen Jesus erinnert haben. Sich erinnert haben und feier-

ten, wie Jesus das Brot teilt und den Wein reicht und sich damit verbindet. Mein Leib, mein Blut 

für Euch gegeben. Wie er sich den Menschen hingibt, sich ganz und gar für sie einsetzt und so 



4 

 

eine bleibende Verbindung schafft. Und ich stelle mir vor, wie es unseren Vorfahren, meinen 

Großeltern, meinen Eltern, mir und wie es meinen Kindern und deren Kindern, gegenwärtig ge-

worden ist und werden wird, dieses Abendmahl. Wie ihnen und mir im Feiern und Erinnern Je-

sus gegenwärtig wird. Und mit Jesus Gottes Gnade und Barmherzigkeit.  

Und wie ihnen und mir im Feiern und Erinnern Mut geworden ist und wird und zuversicht. Ja, 

Gott ist für uns da. Bei ihm habe ich einen Platz – auch mit meiner Not. Er schenkt Freiheit und 

Liebe und Versöhnung.  

 

Predigt  zu 2. Mose 12, 1 – 14 

 

Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in diesem Jahr ist als Predigttext ein Abschnitt aus dem 2. 

Buch Mose vorgesehen. Ich lese den Predigttext, 2. Mose 12, 1-14: 

 
1 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: 
2 Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein,  
und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. 
  
3 Sagt der ganzen Gemeinde Israel:  
Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus.  
4 Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinem Nach-
barn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen 
können. 
5 Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr 
alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen   
  
6 und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze Versamm-
lung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend.  
7 Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit 
bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen,  
  
8 und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot 
dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen.  
9 Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, 
Schenkeln und inneren Teilen. 10 Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen; wenn 
aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr's mit Feuer verbrennen.  
  
11 So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren 
Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen; es ist des HERRN Passa. 
  
12 Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in 
Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter.  
Ich bin der HERR. 
  
13 Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das 
Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das 
Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 
  
14 Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, ihr 
und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 
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Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe mit diesem Text nicht unbedingt gerechnet. Es liegt 
ja eigentlich auf der Hand, auch einmal über den Ursprung des Passahfestes zu predigen, da 
Jesus dieses am Gründonnerstag gefeiert hat und im Rahmen des Passahfestes das Abend-
mahl eingesetzt hat. Und doch tue ich mich etwas schwer vom Abendmahl dieses Schritt zurück 
zu den Wurzeln zu gehen. Ich gestehe: lieber würde ich Abendmahl feiern.  
Und dann ist dieser Text, ja auch ein bisschen fremd und unheimlich. Manche der Fragen pro-
voziert, vielleicht auch Widerspruch. Der Text macht mir Mühe. Am liebsten hätte ich ihn auf die 
Seite gelegt … habe ich dann nicht und ich habe manche Entdeckung gemacht.  
 
Ein paar dieser Entdeckungen möchte ich mit Ihnen / mit Euch teilen: 
 
(1) Es beginnt mit dem Erinnern … 
Die ersten Verse und die letzten geben dem Volk Israel einen klaren Auftrag: Nehmt die Ereig-
nisse dieser Nacht und lasst damit eure Zeit beginnen. Lasst die Nacht der Befreiung euren An-
fang sein. Erinnert und feiert all das als ein Fest für Gott.  
Das ist eine grundlegende Entscheidung so zu beginnen.  
Wir können auch ganz anders anfangen. Wir können damit anfangen, was uns bevorsteht. Z.B. 
am Morgen beim Aufstehen. Wir können so anfangen, dass wir erst einmal in den Blick neh-
men, was heute zu tun ist bzw. was heute so alles auf uns zu kommt.  
 
Dem Volk Israel wird aufgetragen, mit Gottes frei machenden Handeln zu beginnen. Also mit 
der fröhlch-feierlichen Erinnerung daran, dass Gott ihre Not gesehen hat und ihr Geschrei ge-
hört und sie aus der Sklaverei befreit hat und sie auf dem Weg der Freiheit begleitet.  
 
Ich merke, dass ich das einen sehr wertvollen Gedanken finde. Bewusst mit dem Beginnen, 
was Gott getan hat. Meinen Morgen, mein Planen, die aktuellen Tag. Ich möchte gerne so be-
ginnen: Ich danke Dir mein himmlischer Vater, dass Du mir das Leben geschenkt hast, mir ei-
nen Platz in dieser Welt gegeben hast, mir zugute Mensch geworden bist und mir zugute durch 
den Tod gegangen bist. Ich danke dir mein himmlischer Vater, dass ich bei Dir geborgen bin. 
Danke dir dafür, dass ich mit meiner Art und meinem Wesen etwas in diese Welt bringe und Du 
das haben möchtest. Ich danke Dir dafür, dass du selbst für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, 
Wahrheit, Frieden und Versöhnung eintritts und ich in Deinem Gefolge Gutes tun kann.  
Und so – mit diesem Anfang – meine ich, ist es gut begonnen. Da habe ich einen guten Platz 
eingenommen, um mich dem zuzuwenden, was heute und morgen auf mich wartet. Mich um 
das zu kümmern, was mir heute oder auch schon seit Tagen aufgetragen ist zu tun, mich be-
schäftigt, sorgt und bekümmert oder auch fröhlich und erwartungsvoll stimmt.  
 
Es beginnt mit dem Erinnern. Es beginnt damit, dass Gott an uns gehandelt hat.  
 
(2) Es geht um Leben und Tod … 
Leben und Tod – damit ist das Ganze unseres Daseins gemeint und zugleich seine Tiefe und 
Ernsthaftigkeit. Es geht nicht um ein bisschen Beruhigung, oder Folklore. Es geht nicht um alte 
Traditionen und das Kulturerbe. Es geht darum, ein Leben als freie Menschen führen zu kön-
nen. Und da erzählt unser Predigttext von den Ägyptern, dem Pharao, der genau das verhin-
dert. Aus freien Menschen hat er Sklaven gemacht. Und er verweigert ihnen standhaft wieder 
die Menschen zu werden, die sie eigentlich sind. Freiheit – so unser Predigttext ist die Freiheit 
Gott zu dienen, in Gottes Gefolge unterwegs zu sein, in das Werk einzutreten, das Gott begon-
nen hat und vollenden wird.  
 
Ich merke, dass ich mich schwer tue, heute so zu reden, als ginge es um Leben und Tod, wenn 
es um unsere Lebensart und unsere Haltung um Leben geht. Der Predigttext macht an der kon-
kreten Sklaverei deutlich, wie gebunden Menschen sein können. Gebunden durch den Pharao. 
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Aber es gibt doch auch noch ganz andere Herren und Mächte, die Menschen binden. Die 
Angst, Einsamkeit sind solche Fesslungskünstler. Die Sorge um sich selbst und die Gier neh-
men gefangen. Der Stolz und die Uneinsichtigkeit können solche Diktatoren sein und wir alle 
kennen noch viele mehr … dass es aber dabei um Tod und Leben geht, das macht es bedeut-
samer.  
 
Um in die Freiheit aufbrechen zu können, müssen die Israeliten sich selbst vor der Vernichtung 
der fesselnden Mächte schützen. Blut muss fließen. Schutzzeichen … hier wohnen die Unter-
drückten … Vernichtungszeichen … hier müssen die Unterdrücker vernichtet werden.  
 
Archaiisch mutet es an. Und doch steckt vielleicht ein Tiefe darin, der wir uns vielleicht zu leicht 
verschließen. Weil wir Gewalt ablehnen und auch vor einem grausamen Gott zurückschrecken. 
Und das Beides zu recht. Und doch konfrontiert uns der Predigttext wieder einmal damit: Die 
Todesmächte werden entmachtet. Die Machtlosen ermächtigt aufzubrechen … es geht um Le-
ben und Tod.  
 
(3) Es ist ein Aufbruch … 
 
Die Nacht der Befreiung ist zugleich der Beginn des Unterwegsseins. Ein Essen, das stärkt und 
verbindet. Ein Essen das eilig zubereitet werden kann. Ein Essen, das auch noch mitgenom-
men wird. Den Stecken schon in der Hand, die Schuhe bereits angezogen. Aufbruch.  
Und dieser Aufbruch setzt sich als Unterwegssein fort. Und dieses Unterwegssein findet auch 
mit dem Ankommen im Gelobten Land kein Ende.  
 
Die von Gott aus der Sklaverei zur Freiheit befreiten Meschen sind unterwegs. Sie haben immer 
noch etwas vor sich. Sie sind dabei das Leben in Freiheit zu gestalten … immer wieder neu.  
 
Ich merke, dass das ein Gedanke ist, der gerade bei mir auf fruchtbaren Boden fällt. Die Ein-
schränkungen dieser Tage und das, was an Bildern bei mir ankommt, das lässt ein Weiter-So 
nicht wünschenswert erscheinen. Und ich denke, in manchem habe ich mich zu fest eingerich-
tet. Das ist weniger Unterwegssein, eher mehr an etwas gebunden sein.  
 
Im Choral heißt es: All Morgen ist ganz frisch und neu, des Herren Gnad und große Treu, sie 
hat kein End den langen Tag – drauf jeder sich verlassen mag.  
 
All Morgen ist ganz frisch und neu, d.h. jeden Morgen neu beginnen mit der Erinnerung an Got-
tes Gande und Treue. Das heißt aber gerade nicht: Und ewig grüßt da Murmeltier … also jeden 
Morgen des Selbe in ewiger Wiederholung, so wie im gleichnamigen Film.  
 
Mich fasziniert dieser Gedanke … unsere Freiheit als Kinder Gottes im Unterwegssein zu leben 
und also immer wieder neu zu gestalten und also auch immer wieder neue Formen auszupro-
bieren und Weg einzuschlagen, beweglich zu bleiben, offen für neues, frei für Veränderungen.  
 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun bin ich von der Passahnacht zu unserer Gegenwart ge-
kommen. Heute ist Gründonnerstag. Unser Feiern beginnt mit dem Erinnern … in der Nacht, 
das Jesus verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, da nahm er das Brot … 
Es geht um Leben und Tod … mein Leib, mein Blut für Euch gegeben … Vergebung der Sünde 
/ Entmachtung der Todesmächte … Versöhnung / Ermächtigung der Kinder Gottes. Es ist ein 
Mahl vor dem Aufbruch in diese Nacht und in die Tage die kommen …  
Amen.  
 

Lied: Durch das Dunkel hindurch (NL 30):  
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Fürbittgebet   

Gott, Befreier, Ursprung des Lebens.  

Es ist mühsam, ohne die Liebsten zu feiern. 
Sie fehlen uns. Nimm sie unter deinen Schutz – erbarme dich. 

Es ist bedrückend, die Nachrichten zu verfolgen. 
Sie machen uns Angst.  
Gedenke der einsam Sterbenden, der Eingeschlossenen, 
derer, die ohne Schutz und Hilfe sind. 
Nimm sie unter deinen Schutz – erbarme dich. 

Es macht müde, so hilflos zu sein, 
sich Sorgen um die Zukunft zu machen, 
die Unsicherheit zu ertragen.Nimm uns Verunsicherte, 
uns Erschöpfte und Suchende unter deinen Schutz – erbarme dich. 

Es ist ermutigend die Heldinnen und Helden dieser Tage zu sehen, 
die Krankenschwestern, die Ärzte und Forscherinnen, 
die Erzieherinnen, Verkäuferinnen, Musiker, 
die Busfahrer, unsere Politikerinnen und Politiker. 
Nimm sie unter deinen Schutz – erbarme dich. 

Welche Worte hast du für uns heute, Jesus Christus? 
Feiert auch heute, sagst du uns. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagst du uns. Ihr feiert nicht 
allein, verheißt du uns. Du gibst dich für uns hin. Du verbindest uns in dir. Du teilst dich selbst 
aus, damit wir leben, aufatmen und die Zukunft gewinnen. Es ist ein Glück, dir zu vertrauen 
heute, in diesen Tagen und immer. 

Vaterunser  
im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Him-
mel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren 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 

 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch! Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden 

(3faches Amen) 

 

 Lied Der Herr segne dich (EG 563) 

 
 


