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Musik zum Eingang 
EG 95,1 
Seht hin, er ist allein im Garten 
Seht hin, er ist allein im Garten. Er fürchtet sich in dieser Nacht, 
weil Qual und Sterben auf ihn warten / und keiner seiner Freunde wacht. --- 
Du hast die Angst auf dich genommen, / Du hast erlebt, wie schwer das ist. 
Wenn über uns die Ängste kommen, / dann sei uns nah, Herr Jesus Christ! --- 
 
Votum 
L (Liturg/in): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, 
A: der Himmel und Erde gemacht hat. 
Begrüßung 
Herzlich willkommen zu einem Abendmahlsgottesdienst der ganz besonderen Art. Wir 
sind in diesen Tagen nicht in Gottesdiensten in der Kirche beieinander – sondern wir 
feiern Gottesdienst und Andachten – auch Abendmahl – so. Passionswoche. So sind wir 
eingeladen, miteinander zu bedenken, was Jesus für uns getan hat – uns an seinen Tisch 
eingeladen. Für uns gefangen und verurteilt, gelitten und gestorben. Um alle Welt, um 
uns, um mich zu versöhnen. 
Christus spricht: 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und 
die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl halten und er mit mir. 
(Offb. 3,20) 
Heute Abend vor 1990 Jahren hat Jesus mit seinen Jüngern zum letzten Mal vor seinem 
Tod zu Abend gegessen. Ein besonderes Abendmahl – an das wir heute denken. Ein 
Festmahl – das Abendmahl – und wir freuen uns auf dessen Erleben heute. 
 
Liturg 
Ehe wir zum Gründonnerstag das Wort Gottes hören und das Abendmahl miteinander 
feiern, wollen wir uns vor Gott beugen und ihn um Vergebung bitten: 
Herr Jesus Christus! Aus der Mühe und Schuld unseres Alltags, aus dem Alten heraus 
rufst Du uns an diesem Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls deinen Tisch, damit 
Deine Vergebung uns freimacht; damit die Gemeinschaft mit Dir uns wieder froh macht. 
Barmherziger Gott, Heiliger Vater, wir bekennen Dir, dass wir Schuld tragen: 
Wir haben an Deiner Güte gezweifelt und Deinen Ernst missachtet. 
Wir haben uns Deinem Wort verschlossen. 
Wir sind lässig gewesen im Gebet. 
Wir haben es an der Liebe zu unserem Nächsten fehlen lassen und sind an ihrer Not 
vorübergegangen. 
Wir haben geschwiegen, wo wir hätten reden sollen, 



und haben geredet, wo wir hätten schweigen sollen. 
Dies alles bringen wir vor Dich ... Und darum bitten wir: 
A: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns 
zum ewigen Leben. 
Zuspruch der Vergebung 
L: Freut euch! Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und vergibt euch alle 
eure Schuld. Was gewesen ist, darf euch nicht mehr beschweren. Was kommt, darf euch 
nicht schrecken. Gottes Gnade ist unseres Lebens Freude und Kraft. 
A: Amen. 
 
Psalmgebet 
Psalm 111 (EG 744) 
Der Tagespsalm für heute ist der 111. Psalm. Sie finden ihn unter der Nummer 744 im 
Gesangbuch. 
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.  
Ehr sei dem Vater 
entfällt 
 
Kyrie eleison 

 
 
Gloria 
entfällt 



Kollektengebet 
Lasst uns beten: Du hast Dein Gottesvolk schon immer durch die Zeiten geführt, lieber 
Vater im Himmel. 
Hast sie gerettet, hast ihnen Gemeinschaft mit Dir und untereinander geschenkt, hast 
mitten in Abbrüchen und Umbrüchen Neuaufbrüche eingeleitet. 
Mach diese Geschichte an uns neu wahr. Komm mit Deinem Heiligen Geist und zeig uns 
neu, was wir im Abendmahl haben: Gemeinschaft mitten in Zeiten der Isolation. 
Aufbruch mitten in dem, was abbricht. Rettung und Heil. 
Und höre uns und begegne uns jetzt, wenn sich jede und jeder von uns persönlich und 
wir gemeinsam auf Dein Mahl damals und unser Erleben heute vorbereitet. Amen. 
 
Gemeinsames Lied 
EG 221,1-3: Das sollt Ihr Jesu Jünger nie vergessen 
1 Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: / wir sind, die wir von einem Brote essen, / aus 
einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. 
2 Wenn wir in Frieden bei einander wohnten, / Gebeugte stärkten und die Schwachen 
schonten, / dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 
3 Ach dazu müsse seine Lieb uns dringen! / Du wollest, Herr, dies große Werk 
vollbringen, / dass unter einem Hirten eine Herde aus allen werde. 
 
Lesung 
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 verraten. 24 Der Menschensohn geht zwar 
dahin, wie von ihm geschrieben steht; doch weh dem Menschen, 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 trinken 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 / Predigt  ("Verraten, vergossen, vergeben") 
Sie müssten mal ein Passafest miterleben. Das ist ein riesen Freudenfest. Da wird 
gefeiert. Israel denkt daran, wie es aus der ägyptischen Gefangenschaft entkommen ist. 
Am sogenannten Sederabend ein riesen Bankett. Stundenlang. Wein fließt. Ausgelassene 
Stimmung. Ich denke immer noch an ein jüdisches Fest, als wir in Jerusalem in der 
Altstadt unterwegs sind und plötzlich uns ein Jude von der Straße wegholt und in sein 
Haus führt. Wir denken schon, wir können jetzt mitfeiern. Aber er hat ein anderes 



Problem. Ihm hat es die Sicherung hinaus gehauen. Und er darf sie zu den Festzeiten 
nicht wieder eindrücken. Das verstößt nämlich gegen das jüdische Gebot des 
Feueranzünders. Ein kleiner Funke springt ja da über. Also was gemacht, damit man 
weiterfahren kann? Nichtjuden von der Straße geholt. Die können ja sündigen. Sicherung 
eingedrückt. Und das sausende Fest geht weiter. Ohne uns. Wir sind schon wieder auf 
die Straße geschoben. 
Und jetzt – in diesen Zeiten – ein Fest? 
Ja. Es war damals ja auch nicht alles rauschende Festfreude. Die Stimmung war 
aufgeheizt, bedrückend, … 
Ein Fest! Und dann … 
Drei Besonderheiten fallen mir auf: 
1. Verraten 
2. Vergossen 
3. Vergeben 
 
1. Verraten 
Ich erinnere mich an eine denkwürdige Gemeindefestvorbereitung anno 1992 – wir 
waren mitten in den Planungen für ein großes Fest. Und dann der Zwischenruf einer 
Mitarbeiterin ... 
Da bleibt einem doch jeder Bissen im Hals stecken. 
So der Gastgeber Jesus. 
Das erste, was Jesus hier nach Markus 14 spricht: „einer unter Euch, der mit mir isst, wird 
mich verraten.“ Jesus betont es sogar noch: „wahrlich, wahrlich, ich sage Euch.“ Wir 
können gar nicht mehr ermessen, was das an jenem Abend bedeutet hat. Die Luft war so 
dick, die hätte man schneiden können. 
Heute lesen wir das bereits mit dem Wissen: klar, der Judas, der saß ja noch mit dabei. 
Aber an diesem Abend sah das ganz anders aus. „Und sie wurden traurig und fragten ihn, 
einer nach dem anderen: bin ich’s?“ 
Sind Sie so schon einmal vor Gott gestanden? Endlich einmal weg von diesem ewigen 
„die anderen sind’s“, anklagen und über andere nachdenken. Oder endlich weg vom sich 
entschuldigen. Sondern sich Gott zuwenden und fragen: bin ich’s? 
Wen ich merke: ich wäre fähig. Ich war fähig. Ich bin fähig. Ich habe es vielleicht nur allzu 
oft gemacht. 
Es ist der Augenblick, den Paul Gerhardt einmal in einer genialen Dichtung beschrieben 
hat. Als er diese Frage der Jünger mitten in der Passionsgeschichte umgemünzt hat zu 
einem Bekenntnis von großer Tiefe: „ich bin’s, ich sollte büßen an Händen und an Füßen, 
gebunden in der Höll. Die Geißeln und die Bande und was Du ausgestanden, das hat 
verdienet meine Seel.“ 
Wenn ich mich im Licht Gottes sehe und nicht nur frage: bin ich’s, sondern weiß: doch, 
ich bin’s. 
Dann wird auch der Verrat nicht zu einer Tat, auf die alle anderen mit den Fingern 
zeigen. Keiner drum herum überhebt sich. Alle wissen: eigentlich bin ich es. So wird ja 
dann Petrus leugnen, die anderen fliehen. Und wir heute wissen: ich bin oft genug selbst 
halbherzig. 
 
2. Vergossen 
Mit all diesen feiert Jesus. Mit jedem einzelnen von diesen, die ihn jetzt angehen und 
fragen, einer nach dem andern: bin ich’s? 



Und es steht ganz besonderes Trinken auf dem Tisch. Was heißt. Es gehört schon dazu. 
Den ganzen Abend nimmt man immer wieder Brot. Und insgesamt werden vier Becher 
Wein ausgetrunken. 
Aber Jesus erklärt eines dieser Brote und einen dieser Weinkelche ganz besonders. Da 
stiftet er etwas ganz neues. 
Nehmt! Das ist mein Leib. 
Nehmt! Das ist mein Blut. 
Das heißt doch: nehmt mich jetzt, wenn Ihr Brot esst und Wein trinkt, nehmt mich jetzt 
in, mit und unter diesen beiden Elementen ganz persönlich spürbar in Euch auf. 
Man hat das oft nicht richtig verstanden und daraus ein Märchen gemacht, als ob die 
Christen Fleischfresser sind. Oder im anderen Extrem, als ob das natürlich nur Erinnerung 
ist. Vorstellung. Täuschung. 
Das Wort Jesu steht: dies IST mein Leib. Dies IST mein Blut. Ganz betont heißt es „ist“. 
Nicht „bedeutet“. 
Klar, vor unseren Augen ist es nichts anderes als Brot und Wein, Brot und Traubensaft. 
Nirgendwo wird uns das deutlich als in diesen Tagen, wenn wir bildschirmangeleitet, 
papierangeleitet Abendmahl feiern. Aber im Glauben, geistlich, bekommen wir Anteil an 
der Person Jesu. Er gibt sich uns selbst. Jedem, der das fassen kann und persönlich 
glaubt. Eine ganz besondere Mahlzeit. 
Haben Sie dieses Besondere schon einmal beim Abendmahl gespürt? Nicht dass man 
jetzt besondere Angst haben müsste, man macht etwas falsch. So nach dem Motto: was 
darf man denn jetzt grad, was nicht. Sondern diese besondere Ermutigung, die davon 
ausgeht, Jesus tatsächlich spüren zu können. Besonderes Essen steht auf dem Tisch, 
heute. Und wir sind im Glauben eingeladen. 
 
3. Vergeben 
Das Festbankett geht seinem Ende entgegen. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Seine 
verängstigten Jünger, die sich zutrauten, ihn zu verraten, werden eingeweiht in das 
Geheimnis von Leib und Blut. 
Und jetzt? Wie beim Passafest oft gesagt als Sprichwort „bis zum nächsten Jahr in 
Jerusalem?“ 
Es kommt anders. Jesus setzt ein Ende. „Ich werde nicht mehr vom Gewächs des 
Weinstocks trinken.“  
Und wir ahnen sofort intuitiv, was das heißt. Alles ändert sich. Abstand. Wie zur Zeit bei 
uns. Nichts bleibt, wie es war. Und alles muss sich neu ordnen. 
Da ist aber die Coronakrise eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was Jesus nun damals 
und bis heute ankündigt: Es wird kein nächstes Passafest für mich geben. Ich, Jesus, bin 
auf dem Weg ans Kreuz. Ganz bewusst geht Jesus nach dem Schlussgebet hinaus an den 
Ölberg. Dort außerhalb der Stadt, im Osten, werden sie ihn gefangen nehmen. 
Verurteilen. Töten. 
Doch damit ist nicht alles aus. Ich werde nicht mehr trinken vom Gewächs des 
Weinstocks, bis ... Jesus macht nicht sieben Wochen ohne. Er kennt keinen Shutdown für 
Wochen, Monate, Jahre … Aber er setzt sich auch eine Frist. 
Im Reich Gottes! Da trinkt er wieder. Der Ölberg ist also nicht der Schlusspunkt. Nicht der 
Prozess. Nicht das Kreuz. Sondern der Doppelpunkt.  
So leben wir, so feiern wir schmerzlich an diesem Gründonnerstag. Nicht ohne 
Perspektive. Wir fahren nicht gegen die Wand. Und wir schauen nicht verklärend zurück: 
ach damals, vor Corona. 



Sondern wir gehen auf etwas zu. Voller Glaube, Liebe, Hoffnung. Vor uns liegt … „das 
Reich Gottes!“ 
Und der Weg, wie das Reich Gottes kommt. 
Jesus gibt sein Leben für uns.  
Wie Menschen in ihrem Leben die Vergebung ihrer Schuld bekommen? Dadurch, dass 
Jesus für uns den Leib brechen lässt und Blut vergießt, kommt das Reich Gottes. Nicht 
anders. Nie mit Gewalt. Nie von selbst. Nie durch uns Menschen. 
Nur übers Kreuz. 
Nicht mehr Brot und Wein, „bis dass ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes.“ 
Das heißt doch auch für uns: jedes Mal, wenn wir bereits heute das Abendmahl feiern, 
auch unter ganz seltsamen Umständen wie derzeit. Wenn wir Brot brechen und Wein / 
Traubensaft trinken – jedes Mal schmecken wir bereits das Reich Gottes. Haben einen 
Vorgeschmack des Himmels. Haben eine mutmachende Zwischenmahlzeit auf dem 
Glaubensweg. 
Gründonnerstag, was für ein Gründonnerstag: 
Ein Fest, aber kein ungetrübtes. 
Und wir alle haben Jesus schon verraten. 
Für uns alle wurde das Brot gebrochen. Für uns alle ist sein Leben vergossen worden. Das 
Brot wird gereicht. Der Kelch füllt sich – der Wein ist eingegossen als Zeichen dafür. 
Und uns kann vergeben werden. Alles, ganz. Amen. 
 
Lied 
EG 587,1+2: Ich bin das Brot 
1 Ich bin das Brot, lade euch ein. / So soll es sein, so soll es sein! / Brot lindert Not, brecht 
es entzwei. / So soll es sein, so soll es sein. 
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 
2 Ich bin die Quelle, schenk mich mit Wein. / So soll es sein, so soll es sein! / Schöpft aus 
der Fülle, schenkt allen ein. / So soll es sein, so soll es sein. 
Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Fürbitten (Liturg/in beginnt – und jeweils nach rechts in der Reihe wird je eine Fürbitte 
weiter gelesen) 
L: Herr Jesus Christus. In deinem Kreuz ist Heil für die ganze Welt. Mit Deinem Kreuz 
schaffst du uns allen Hoffnung in hoffnungsarmen Zeiten. 
A: Dich rufen wir an: Erhöre uns. 
1: Führe uns durch dein Leiden zu Umkehr und Buße. Befreie uns von unserer Schuld. 
Dich rufen wir an: Erhöre uns. 
2: Hilf uns, unser Kreuz zu tragen. Gib uns Geduld in Schwierigkeiten. 
A: Dich rufen wir an: Erhöre uns. 
3: Hilf, dass wir einander verzeihen. Mach uns bereit, den Feinden zu vergeben.  
A: Dich rufen wir an: Erhöre uns. 
4: Schenke den Kranken Gesundheit, Zuwendung und Trost. Wehre dem Virus und seiner 
Ausbreitung.  
A: Dich rufen wir an: Erhöre uns. 
5: Heiland, komm Du uns nahe. Zeige im Kreuz uns das Heil, dass wir nicht aufhören zu 
hoffen. 
A: Dich rufen wir an: Erhöre uns. Amen. 
 



Präfation (Großes Lobgebet) 
Liturg 
Erhebet eure Herzen. 
Gemeinde 
Wir erheben sie zum Herrn. 
Liturg 
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott. 
Gemeinde 
Das ist würdig und recht. 
Liturg 
Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und 
dir danken. In Jesus Christus hast Du uns alle aufgesucht. Hast uns an Deinen Tisch 
eingeladen. Du schenkst uns Deine Gemeinschaft, trotz unserem Verrat. Du gibst Dein 
Leben. Das lässt uns singen: Durch Christus preisen die Engel deine Herrlichkeit, durch ihn 
lobt und rühmt dich die ganze Schöpfung, alle himmlischen Mächte und alle Erlösten 
singen dir mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und 
lobsingen dir voll Freude: 
 
Sanctus 
EG 185.1: Heilig, heilig, heilig … 

Eucharistiegebet 
Wir danken dir, Gott, 
für Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. 
Sein Leben gibt uns Richtung und Ziel. 
Sein Sterben entmachtet Sünde und Tod. 
Seine Gemeinschaft in Deinem Festmahl erfüllt uns mit Hoffnung für alle Welt. Amen. 
 
Einsetzungsworte 
Hört die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahls: 



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." 
 
Geheimnis des Glaubens 
L: Geheimnis des Glaubens: 
G: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst 
in Herrlichkeit. 
 
Vaterunser 
L: Lasst uns weiter miteinander, voreinander und füreinander beten … 
A: 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 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. 
 
Friedensgruß 
Weil Jesus uns sein Leben gab, und weil ER uns an seinen Tisch einlädt … -  
Deshalb spricht er uns zu. So gilt uns: Der Friede sei mit Euch! 
 
Agnus Dei 
EG 190.2: Christe, Du Lamm Gottes 
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. 
 
Austeilung 
Hier stehen Brot und Wein bereit – und gerne können Sie im häuslichen Bereich nun Brot 
und Traubensaft / Brot und Wein zu sich nehmen … 
Nehmt und esst vom Brot des Lebens. 
Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. 
 
Abendmahlssegen 
Der HERR hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder; der gnädige und barmherzige HERR.  
Geht hin im Frieden des HERRN. Amen. 
 
Dankpsalm 
Lasst uns nun Gott für seine Gabe danken, indem wir im Wechsel die ersten Verse von 
Psalm 103 beten: 
L: Lobe den Herrn, meine Seele, 
A: und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 



L: Lobe den Herrn, meine Seele, 
A: und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat: 
L: der Dir alle deine Sünde vergibt 
A: und heilet alle Deine Gebrechen; 
L: der Dein Leben vom Verderben erlöst, 
A: der Dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 
 
Dankgebet 
Wir danken Dir, Herr Jesus Christus, dass du uns deine Gemeinschaft gewährt hast. 
Wir bitten Dich, lass auch unseren Alltag erfüllt sein von Deiner Gegenwart. 
Erhalte uns im Vertrauen auf Dich, in der Liebe untereinander  
und in der Hoffnung auf den Tag, an dem wir Dich schauen in deiner Herrlichkeit. 
Amen. 
 
Gemeinsames Lied 
EG 222,1-3: Im Frieden Dein 
1 Im Frieden dein, o Herre mein, / lass ziehn mich meine Straße. / Wie mir Dein Mund 
gegeben kund, / schenkst Gnad Du ohne Maßen, / hast mein Gesicht das sel'ge Licht, / den 
Heiland schauen lassen. 
2 Mir armem Gast bereitet hast / das reiche Mahl der Gnaden. / Das Lebensbrot stillt 
Hungers Not, / heilt meiner Seele Schaden. / Ob solchem Gut jauchzt Sinn und Mut / mit 
all'n, die Du geladen. 
3 O Herr, verleih, dass Lieb und Treu / in Dir uns all verbinden, / dass Hand und Mund zu 
jeder Stund / Dein Freundlichkeit verkünden, / bis nach der Zeit der Platz bereit' / an 
Deinem Tisch wir finden. 
 
Passionssegen 
L: Also hat Gott die Welt geliebt, dass ER seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an IHN 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
In diesem Kreuz: Stirb mit dem, der lebt. Dass Du auferstehst mit dem, der gestorben ist. 
Dass Du neu lebst mit dem, der auferstanden ist. 
So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
A: Amen. 
 
Musik zum Ausgang 
EG 473,1+2: Mein schönste Zier 
1 Mein schönste Zier und Kleinod bist / auf Erden Du, Herr Jesu Christ; / Dich will ich lassen 
walten / und allezeit in Lieb und Leid / in meinem Herzen halten. 
2 Dein Lieb und Treu vor allem geht, / kein Ding auf Erd so fest besteht; / solchs muss man 
frei bekennen. / Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not / von Deiner Lieb mich trennen. 
 
 
Dekan Ralf Albrecht, Nagold 


