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1. Das Wort geht von dem Va-ter aus und bleibt doch e-wig-lich


  








 



 











zu Haus, geht zu der Wel-ten A- bend- zeit, das Werk zu tun,


das uns

be-freit.

2. DavondemeignenJünger gar / der Herr zumTodverratenwar, / gaber als
neues Testament / denSeinensichimSakrament,
3. gabzwiefachsichinWeinundBrot; / seinFleischundBlut, getrennt imTod, /
macht durchdes Mahles doppelt Teil / denganzenMenschensatt undheil.
4. Der sichals Bruder zuuns stellt, / gibt sichals Brot zumHeil der Welt, / bezahlt imToddas Lösegeld, / geht heimzumThronals Siegesheld.
5. Der duamKreuz das Heil vollbracht, / des Himmels Tür uns aufgemacht: / gib
deiner Schar imKampf undKrieg / Mut, Kraft undHilf aus deinemSieg.
6. Dir, Herr, der drei inEinigkeit, / sei ewig alleHerrlichkeit. / Führ uns nachHaus
mit starker Hand / zumLebenindas Vaterland.

Votum – Gruß – Confiteor – Hinführung
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Kyrie – Gloria in exelsis

Gebet
Epistel
Orgel
3

Evangelium
Credo
Predigt
Fürbitten dazwischen jeweils eine Strophe:
























 

















 





1. O Lamm Got-tes, un-schul - dig am Stamm des Kreu-zes ge2. O Lamm Got-tes, un-schul - dig am Stamm des Kreu-zes ge3. O Lamm Got-tes, un-schul - dig am Stamm des Kreu-zes ge

 













1.schlach - tet, all-zeit er-fun-den ge-dul - dig, wie-wohl du wa2.schlach - tet, all-zeit er-fun-den ge-dul - dig, wie-wohl du wa3.schlach - tet, all-zeit er-fun-den ge-dul - dig, wie-wohl du wa-



















1.rest ver-ach-tet,
2.rest ver-ach-tet,
3.rest ver-ach-tet,




















all Sünd hast du ge-tra - gen, sonst müssall Sünd hast du ge-tra - gen, sonst müssall Sünd hast du ge-tra - gen, sonst müss-





1.ten wir ver-za-gen.
2.ten wir ver-za-gen.
3.ten wir ver-za-gen.









    

Er - barm dich un - ser, o Je
Er - barm dich un - ser, o Je
Gib dei - nen Frie-den, o Je

Beichte und Absolution
Heiliges Abendmahl (nach Liturgie B)
Eröffnungsrufe zum Lobgebet
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su.
su.
su.

Lobgebet
Sanctus

Abendmahlsgebet I
Einsetzungsworte
Christuslob
Abendmahlsgebt II
Vater unser
Agnus Dei

5

Austeilung
Dankgebet

Segen
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