
Abendmahls-Liturgie 
Findet im Gottesdienst die Feier des Heiligen Abendmahls statt,  
so wird der Ablauf des Gottesdienst nach der Predigt und einem Lied 
folgendermaßen fortgesetzt: 

Pastor: Erhebet eure Herzen!  
Gemeinde: (singt) Wir erheben sie zum Herren.  

Pastor: Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott!  

Gemeinde: (singt) Das ist würdig und recht.  

Pastor:  
wahrhaft würdig und recht ist es, daß wir dich, heiliger Vater, allmächtiger Gott,  
zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken durch unsern Herrn Jesus 
Christus.  
(Lobvers)  
Darum mit allen Engeln und Erzengeln und mit dem ganzen himmlichen Heere  
singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und bekennen ohne Ende:  

Gemeinde: (singt)  
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth.  
Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.  
Hosianna in der Höhe!  
Gelobet sei der da kommt im Namen des Herren.  
Hosianna in der Höhe!  

Pastor: (Gebet)  

Pastor:  
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht da er verraten ward,  
nahm er das Brot, dankte und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis.  
Desselbigengleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte, gab ihnen den und sprach: 
Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut,  
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.  
Solches tut, sooft ihrs trinket, zu meinem Gedächtnis.  

(Gemeinde steht auf und betet das Vaterunser. Dabei läutet die große Glocke.)  

Pastor: Der Friede des Herrn sei mit euch allen  

Gemeinde: (singt)  
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, erbarm dich unser.  
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden.  
Amen.  



Pastor: Und nun kommt, denn es ist alles bereit.  
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.  

(Die Gemeinde kommt nun zum Altar und empfängt dort das Abendmahl.)  

Nach dem Abendmahl:  

Pastor: Fürbittengebet (Gemeinde steht)  

Pastor: Segen  

Gemeinde: (singt) Amen, Amen, Amen  
(Gemeinde setzt sich)  

Gemeinde: Lied  

Mitteilungen durch Presbyter(in)  

Orgelnachspiel 

 


