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Vorspiel 

Begrüßung 

Eingangslied: Das Weizenkorn muss sterben (EG 579) 
1. Das Weizenkorn muss sterben, /sonst bleibt es ja allein; / 
der eine lebt vom andern, /für sich kann keiner sein. / 
Geheimnis des Glaubens: /im Tod ist das Leben. 
2. So gab der Herr sein Leben, /verschenkte sich wie Brot. / 
Wer dieses Brot genommen, /verkündet seinen Tod. / 
Geheimnis des Glaubens: /im Tod ist das Leben. 
3. Wer dies Geheimnis feiert, /soll selber sein wie Brot; / 
so lässt er sich verzehren /von aller Menschennot. / 
Geheimnis des Glaubens: /im Tod ist das Leben. 
4. Als Brot für viele Menschen /hat uns der Herr erwählt; / 
wir leben füreinander, /und nur die Liebe zählt. / 
Geheimnis des Glaubens: /im Tod ist das Leben. 
 

Votum  
➢ Gemeinde: Amen 
 

Psalm 34 = EG 718 im Wechsel 
Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; aber die den Herrn suchen, 
haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 
 
 



Der Gerechte muss viel erleiden, 
aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 
➢ Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen 

                 Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und  
                 von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen 

Kyrie   
 Pfr: Kyrie eleison 
➢ Gemeinde: Herr, erbarme dich 

Pfr.: Christe eleison 
➢ Gemeinde: Christe, erbarme dich 

Pfr: Kyrie eleison  
➢ Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns 

Gloria   
 Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe  
➢ Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

Salutatio  
 Pfr.: Der Herr sei mit Euch! 
➢ Gemeinde: Und mit deinem Geist! 

 
Gebet 
➢ Gemeinde: Amen 

 
Lesung Mt 26, 17-30 
➢ Gemeinde: Amen 
 

Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Lasst uns Brot brechen und Gott dankbar sein (EG 582) 
1.Lasst uns Brot brechen und Gott dankbar sein. 
Lasst uns Brot brechen und Gott dankbar sein. 
Kehrvers 
Wenn ich kniee und hebe den Blick in des Lichtes Schein, 
o Herr, erbarme dich mein. 
2. Nehmt den Kelch, trinkt, und lasst uns dankbar sein. / 
Nehmt den Kelch, trinkt, und lasst uns dankbar sein. 
3.Lasst uns Gott loben und ihm dankbar sein. 
Lasst uns Gott loben und ihm dankbar sein. 
 
Predigt: „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ 
 
Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229) 
1.Kommt mit Gaben und Lobgesang, /jubelt laut und sagt fröhlich Dank: /Er bricht 
Brot und reicht uns den Wein /fühlbar will er uns nahe sein./ 
Kehrvers Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 
Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 



 
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. 
Kehrvers: Erde, atme auf,….. 
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. 
Kehrvers: Erde, atme auf,… 
 
Danksagung (S.24 Gesangbuch) 
Der Herr sei mit Euch! …  Und mit deinem Geist! (gesungen) 
Die Herzen in die Höhe! …  Wir erheben sie zum Herren! 
Lasset uns danksagen dem Herrn unserm Gott! … Das ist würdig und recht! 
Lobgebet 
➢ Gemeinde: Heilig, heilig, heilig … 

 
Vaterunser 
 
Einsetzungsworte 
➢ Gemeinde: Christe, Du Lamm Gottes (190.2) 

Einladung und Austeilung 
 
Fürbittengebet - Stille -Amen 
 
Abkündigungen 
 
Lied: Im Frieden dein, o Herre mein (EG 222) 
1. Im Frieden dein, o Herre mein, /lass ziehn mich meine Straßen. / 
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 alln, 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 den Platz bereit’ /an deinem Tisch wir finden. 
 
Segen 
 

➢ Gemeinde: Amen  
Orgelnachspiel 
_____________________________________________________________ 
Die nächsten Gottesdienste: 
15.04.2022 15:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zur Todesstunde Jesu 
      mit Vikar Tillmann Müller 
17.04.2022  6:00 Uhr  Feier des Ostermorgens  
17.04.2022 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Helmut Peters 
18.04.2022 11:30 Uhr Familiengottesdienst zum Ostermontag 
    mit Pfarrer Helmut Peters und Team 


