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Zwölfter Sonntag nach Trinitatis 
Sonntag, 22. August 2021, 10 Uhr 

Evangelische Messe 

 

Glockenläuten 

 

Orgelvorspiel Improvisation on 

   Westminster Abbey     für Orgel 

 

Eröffnung 
L.:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gem.:   Amen. 

 

Begrüßung 
Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst am 12. Sonntag nach 

Trinitatis. 

 

„In jeder andächtigen Musike ist Gott in seiner Gnade Gegenwart“, so hat es Johann 

Sebastian Bach in seine Bibel geschrieben, die er zum Komponieren benutzt hat.  

Eine andächtig, besonders schöne Musik prägt unseren Gottesdienst. Es singt der 

Hamburger Bachchor. Es singt das Collegium Vocale. Und wir als Gemeinde singen 

und gern dürfen die Choräle auch vierstimmig gesungen werden. Wir alle tun unsere 

Stimmen zusammen, um mit unserem Gesang Gott zu loben und ihm die Ehre zu 

geben. Wir tun das im Vertrauen darauf, dass Gott da ist und bitten ihn, dass er uns 

Singen und Reden, Hören und Beten segnen möge.  

 

Um Gottes Segen bitten wir in diesem Gottesdienst in besonderer Weise für Lukas 

Henke, den wir heute verabschieden werden.  

 

„In jeder andächtigen Musike ist Gott in seiner Gnade Gegenwart“ - so lassen Sie uns 

diesen Gottesdienst feiern und unsere Herzen und all unsere Sinne für Gottes Wirken 

öffnen. 
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Eingangslied EG 166,1-3+5 „Tut mir auf die schöne Pforte“ 

 
 

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir. 

Wo du Wohnung hast genommen, / da ist lauter Himmel hier. 

Zieh in meinem Herzen ein, / lass es deinen Tempel sein. 

 

3. Lass in Furcht mich vor dich treten, / heilige du Leib und Geist, 

dass mein Singen und mein Beten / ein gefällig Opfer heißt. 

Heilige du Mund und Ohr, / zieh das Herze ganz empor. 

 

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, / lass dein teures Kleinord mir 

nimmer aus dem Herzen rauben, / halte mir dein Wort stets für; 

dass es mir zum Leitstern dient / und zum Trost im Herzen grünt. 

 

Introitus  Psalm 147 im Anglican Chant 
Deutsche Übersetzung: 

Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und 

schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er 

heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 

Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer 

Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt 

unsern Gott mit Harfen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie eleison  EG 178.2 

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. 

Christe eleison.  Christe, erbarme dich. 

Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. 
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Gloria    EG 179.1 

Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum dass nun und 

nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist 

groß Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

 

Tagesgebet 
L.: Lasst uns beten! 

Barmherziger Gott, 

du kannst unser Leben heil machen.  

Darum bitten wir dich: Öffne unsere Ohren, dass wir dein heiliges Wort wahrnehmen, 

und rühre unsere Zungen an, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Erlösten. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen.  

 

Lied  EG 289,1+3+5 „Nun lob, mein Seel, den Herren“ 

 
3. Wie sich ein Mann erbarmet / ob seiner jungen Kindlein klein, 

so tut der Herr uns Armen, / wenn wir ihn kindlich fürchten rein. 

Er kennt das arme Gemächte / und weiß, wir sind nur Staub, 

ein bald verwelkt Geschlechte / ein Blum und fallend Laub: 

Der Wind nur drüber wehet, / so ist es nimmer da, 

also der Mensch vergehet; / sein End, das ist ihm nah. 
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5. Sei Lob und Preis mit Ehren / Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! 

Der wolle in uns mehren, / was er aus Gnaden uns verheißt,  

dass wir ihm fest vertrauen, / uns gründen ganz auf ihn, 

von Herzen auf ihn bauen, / dass unser Mut und Sinn / ihm allezeit anhangen. 

Drauf singen wir zur Stund: / Amen, wir werden's erlangen, 

glaubn wir von Herzensgrund. 

 

Halleluja 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Ich will den Herren loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. (Ps 34,2)  

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Evangelium – Markus 7,31-37 

Das Evangelium für den heutigen Sonntag findet sich bei Markus im 7. Kapitel: 

 

Gem.: Ehre, sei dir, Herre! 

 

„Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das 

Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, 

der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm 

ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und 

berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, 

das heißt: Tu dich auf! Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner 

Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. 

Und er gebot ihnen, sie sollten’s niemandem sagen. Je mehr er’s ihnen aber verbot, 

desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: 

Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.“ 

 

Gem.: Lob sei dir, o Christe! 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
L.: Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. 

 

Ich glaube an Gott,  

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 
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des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

Amen. 
 

 

 

Lied   EG 504,1-2+5-6 „Himmel, Erde, Luft und Meer“ 

 
 

2. Seht das große Sonnenlicht, / wie es durch die Wolken bricht; 

auch der Mond, der Sterne Pracht / jauchzen Gott bei stiller Nacht. 

 

5. Seht der Wasserwellen Land, / wie sie steigen ab und auf; 

von der Quelle bis zum Meer / rauschen sie des Schöpfers Ehr. 

 

6. Ach mein Gott, wie wunderbar / stellst du dich der Seele dar! 

Drücke stets in meinen Sinn, / was du bist und was ich bin. 

 

Predigt über Markus 7,31-37 
 

I. 

Taubsein. Nicht hören können. Keinen Ton. Keine Stimme. Absolut keinen Laut. In 

dieser notvollen Situation befindet sich der Mensch, von dem das heutige Evangelium 

erzählt. Er ist von Stille umgeben. Nicht als beabsichtigtes Schweigen oder 

selbstgewählte Zurückhaltung, um anderen Raum zu geben. Sondern wie eine Wand, 

die von Anfang an und immer da war. Durch die kein Wort dringt. Keine Musik. Kein 

Wortklang des Lachens. Nicht einmal ein Schrei des Entsetzens. Keine Möglichkeit, 
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auf die Mitteilungen der Mitmenschen zu hören und dabei auf die so wichtigen 

Klangnuancen und Zwischentöne zu achten, die uns helfen zu verstehen, was jemand 

sagen möchte. 

 

Hören wir nicht genau heraus, was zum Beispiel in einem Satz wie „Ich liebe Dich“ 

mitschwingt? Ob er mit voller Überzeugung, als Floskel oder gar Verteidigung 

vorgetragen wird. Oder können wir nicht die von Tränen fast erstickte Stimme eines 

Menschen hören, der uns sein Leid klagt, ohne dass wir seine Tränen sehen? Und hören 

wir nicht die Wut in der Stimme beben, den Spott im Tonfall oder die Freude, die in 

Worten heraussprudelt? Taub sein für das, was sich manchmal so zart ankündigt. Oder 

für das, was uns manchmal um die Ohren geknallt wird. Taubsein bedeutet also viel 

mehr als akustisch nicht hören können. Es bedeutet: Nicht verstehen können, was um 

mich herum wirklich passiert. Und darum: Ausgegrenzt-Sein von Gespräch, 

Gemeinschaft und gemeinsamen Leben. 

 

II. 

Diese Erfahrung ist verbreiteter als es auf den ersten Blick scheinen mag. Vielleicht 

haben Sie schon einmal in einer fröhlichen Menschenrunde gesehen und beobachtet, 

dass es da einen älteren Mensch gab, der nichts sagte? Er hatte sein Hörgerät 

ausgeschaltet. Denn das frohe, laute Durcheinander an Gesprächen wird auch beim 

besten Hörgerät zum unerträglichen Krach. Dann ist die Stille im Ohr angenehm. Der 

Preis dafür aber ist, nicht genau mitzubekommen, warum gelacht und was geredet wird, 

und darum zu verstummen. Schon diese kleine Alltagsbeobachtung zeigt: Taubsein 

bedingt das Stummsein. So ist es auch im übertragenen Sinne.  

 

Wenn ich taub bin für die Not anderer Menschen, dann werde ich mich nicht für sie 

einsetzen. Es könnte sein, dass eine solche Taubheit füreinander zu den Folgen der 

Corona-Pandemie gehört. Die Einschränkungen unserer sozialen Kontakte, die nötig 

waren, um Leben zu schützen, haben dazu geführt, dass wir immer seltener vor der 

Aufgabe standen, uns mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Wir waren 

gezwungen, uns auf uns selbst zurückzuziehen. Horizonte schrumpfen so auf die 

eigene Sichtweise zusammen. Das „Ich“ steht allein im Mittelpunkt. Vielleicht hängt 

die gegenwärtig überall zu spürende Gereiztheit, die weit verbreitete Unfreundlichkeit 

und die Gleichgültigkeit gegenüber der Not anderer auch damit zusammen, dass wir 

uns in unsere eigene Welt eingeschlossen haben. Wir sind gleichsam 'taub geworden', 

hören einander nicht mehr wirklich zu und nehmen andere nicht mehr als 

Bereicherung, sondern als Bedrohung wahr. Wie gut täte es, wenn wir uns wieder 

füreinander öffnen könnten und entdecken, dass ein „Ich“ ohne ein „Wir“ nicht leben 

kann. Weder in unserer Gesellschaft noch in unserer Kirche. 

 

III.  

„Und sie brachten zu Jesus einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er 

ihm die Hand auflege.“ (v. 32) Das erste, was uns diese wunderbaren Bibelgeschichte 

vor Augen stellt, ist: Veränderung in Richtung einer besseren Zukunft wird da möglich, 

wo Menschen nicht nur an sich selber denken, sondern wahrnehmen, wo es einem 

anderen fehlt. Der Evangelist Markus überliefert nicht, wie die Menschen hießen, die 

nicht taub waren für die Not des Taubstummen. Diese „Namenlosen“ aber sind echte 
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Glaubensvorbilder. Sie geben sich mit der Situation wie sie gerade ist nicht 

achselzuckend zufrieden. Sie übernehmen Verantwortung und bringen den 

Taubstummen zu Jesus. Ihm trauen sie zu, dass er die Mauer überwinden kann, die sie 

voneinander trennt.  

 

Diese Menschen zeigen uns, was möglich ist, wenn wir uns füreinander öffnen. Heil 

und Heilung fallen nicht vom Himmel, sondern geschehen da, wo Menschen ihre 

eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und anfangen, einander als Geschwister 

wahrzunehmen, die sich wechselseitig tragen und füreinander eintreten. Ganz so wie 

es der Apostel Paulus gesagt hat: „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 

Gesetz Christi erfüllen“ (Gal 6,2). Menschen, die das leben, sind ein Segen!  

 

IV. 

Jesus verstärkt diese lebensnotwendige Zuwendung. Er nimmt den Taubstummen 

beiseite. Das, was er tun will, tut er für ihn, nicht für die Menge. Es geht ihn nicht 

darum, die Menschen zu beeindrucken. Es geht um diesen einen Menschen, der da vor 

ihm steht. Ihm gilt jetzt seine ganze Zuwendung. Ihm will er Gutes tun. Dafür kommt 

Jesus dem Taubstummen ganz nahe. Er legt ihm die Finger in die Ohren und berührt 

seine Zunge. Das mag uns fremd erscheinen. Das ist auch kein Rezept. Deutlich wird: 

Jesus scheut sich nicht die Not des Menschen zu berühren, um da, wo das Leid seinen 

Sitz hat, all das zu beseitigen, was einen Menschen quält und Schmerzen bereitet. Und 

dass es gut tun kann, Menschen zu berühren, begütigend die Hand aufzulegen oder 

tröstend in den Arm zu nehmen, das wissen auch wir. 

 

Dann schaut Jesus zum Himmel auf und spricht: „Hefata!“ Kein Zauberwort, sondern 

etwas sehr Schlichtes, das sogleich übersetzt wird: „Hefata!, das heißt: Tu dich auf!“ 

(v. 34) – 'Öffne dich'.  

Wieder wird deutlich: Taubheit und Stummheit bedingen einander. Die Taubheit hat 

die Zunge gefesselt. „Und sogleich taten sich seine Ohren auf“, erzählt der Evangelist 

Markus, „und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig“ (v. 35). Ein 

erstaunlicher Satz. Es heißt nicht: Er konnte wieder reden. Oder: Er konnte jetzt endlich 

reden. Oder: Er bedankte sich bei Jesus. Nein. Es heißt: Er redete richtig. Bedeutet das 

nicht: Der so von Jesus berührte Mensch weiß jetzt, was richtig ist. Er hat etwas 

verstanden, begriffen, richtig gehört, und er kann es sagen, kann sich am Leben mit 

aller Verantwortung beteiligen.  

 

V. 

Es ist, als ob der Evangelist Markus uns mit dieser Geschichte aus unserer Taubheit 

und Sprachlosigkeit herausrufen will. Er ruft uns zu: Lasst euch von Jesus bis in euer 

Innersten berühren. Gebt euch in seine Hand. Öffnet euch, euer Leben, eure ganze 

Existenz für das, was Jesus sagt und lehrt. Er ist gekommen, um das Herz, das heißt: 

den tiefen Kern der Person zu „öffnen“, zu befreien und zu ermöglichen, die Beziehung 

zu Gott und zu den anderen Menschen in Fülle zu leben. Und das, was ihr von Jesus 

an Zuwendung, Großzügigkeit und Barmherzigkeit empfangen habt, das lasst aus euren 

Herzen sprechen. Ihr redet richtig, wenn ihr die Sprache der Liebe sprecht. Wenn ihr 

für die Menschen, die eure Hilfe brauchen, eure Stimme erhebt, und wenn das, was ihr 

sagt, mit Freundlichkeit, Aufrichtigkeit, Liebe und Achtsamkeit verbunden ist. Dann 
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geschieht auch heute noch das Wunder, dass taube Menschen hören und Stumme 

richtig reden. Dann werden wir wie die Menschen am Galiläischen Meer in das 

Gotteslob einstimmen und bekennen: „Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht 

er hören und die Sprachlosen reden“ (v. 37).  

 

In dem, wie der Evangelist Lukas hier die Leute sprechen lässt, ordnet er unserer 

Geschichte in den großen Zusammenhang des Heilshandelns Gottes ein. Er lässt hier 

nämlich Worte der Bibel anklingen. „Alles hat er wohl gemacht“: Das erinnert an die 

Schöpfungsgeschichte, wo es am Ende des sechsten Tages heißt: „Und Gott sah an 

alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (1. Mose 1,31) Und beim 

Propheten Jesaja heißt es im Blick auf Gottes künftiges Kommen: „Dann werden die 

Augen der Blinden aufgetan, und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird 

der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken“ (Jes 

35,5-6a). Der Evangelist Markus öffnet uns mit dieser Geschichte die Augen dafür, 

dass in, mit und durch Jesus Christus Gott schon hier und jetzt den heilvollen Zustand 

verwirklicht, den er einst in der Schöpfung geschaffen hat und den er am Ende aller 

Zeiten vollenden wird. Hefata – Tu dich auf und singt dem Herrn ein neues Lied, denn 

er tut Wunder!  

Amen. 
 

Lied   „Sei Lob und Preis“    

 
 

Abkündigungen 
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Verabschiedung von Lukas Henke 
Votum 

„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus.“ Amen 

 

Lieber Lukas,  

vor gut zehn Jahren hast begonnen, in St. Petri mitzuwirken. Erst als Tenor im 

Bachchor, dann als kirchenmusikalischer Assistent und zuletzt als zweiter 

Kirchenmusiker. Nun ist die Zeit gekommen, Abschied von dieser Arbeit und dieser 

Kirchengemeinde zu nehmen. 

 

Wir möchten Dir von ganzem Herzen für Deinen Dienst, all Dein Engagement und 

Deinen Einsatz in unserer Gemeinde danken. Es war eine wirklich gute, reich erfüllte 

Zeit! Du hast Dich mit Deinen musikalischen Begabungen an vielen Stellen in unserem 

Gemeindeleben eingebracht und Du hast das mit einer Freundlichkeit, Offenheit und 

Kompetenz getan, die es für uns alle zu einer Freude gemacht, mit Dir 

zusammenzuarbeiten. 

 

Viele gute Erfahrungen und Begegnungen, Gottesdienste, Konzerte und Projekte sind 

mit Dir verbunden. Nur wenige Stichworte seien kurz erwähnt – die Klangraum-

Konzerte und die Ballettgottesdienste, die Probenarbeit mit den Chören, das 

harmonische Zusammenwirken mit Herrn Dahl, das Flügelprojekt, die Chorreisen, die 

Open-Air-Gottesdienste, den digitalen Adventskalender „adventzkrantzkertzenglantz“, 

die Musik beim Kinoabend mit „Flexibles Flimmern“, die Osternacht zu dritt, die Live-

Streaming-Gottesdienste, unsere Lesung zu Luthers Todestag und vieles mehr... 

Danken möchte ich auch für all das, was an Deiner Arbeit nicht sichtbar gewesen ist: 

das Üben, Planen und Konzipieren, die Vorbereitungen und der Einsatz – all das, was 

im Vorfeld stattfinden muss, damit wunderbare Musik entstehen kann.  

 

Mich hat immer gefreut, wie Du Dich in dem durchaus ja nicht immer ganz einfachen 

Beziehungsgeflecht in St. Petri fröhlich, offen und den Menschen freundlich 

zugewandt bewegt hast und mit Deinen Möglichkeiten dazu beigetragen hast, 

konstruktive Lösungen zu finden und neue Projekte auf den Weg zu bringen, die 

Menschen mit der Botschaft unseres Glaubens in Berührung bringen. 

  

Es hat sehr gut gepasst, es hätte ruhig so noch etwas weiter gehen können... 

 

… und doch freuen wir uns auch für Dich, dass Du nun deine erste Stelle als 

Kirchenmusiker an der Johanniskirche in Heidelberg antreten wirst, und wünschen Dir 

für den Neubeginn alles Gute und Gottes Segen! 

 

Entpflichtung 

Lukas Henke, in diesen Tagen endet dein Dienst als zweiter Kirchenmusiker an der 

Hauptkirche St. Petri zu Hamburg. Die Gemeinde entbindet dich von dem Auftrag und 

allen damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Davon bist du nun frei. 

 

Gebet 
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Laßt uns beten! 

Barmherziger Gott, 

du beschenkst deine Gemeinde mit vielen guten Gaben und weckst in uns die 

Bereitschaft, dir damit zu dienen und einander zu helfen. Wir danken dir für alles, was 

du durch Lukas Henke in unserer Mitte gewirkt hast, und für die Gemeinschaft, in der 

das geschehen ist. Nun bitten wir dich: 

Lass ihn spüren, wie viel Freude und Dankbarkeit sein Einsatz gebracht hat. Gib ihm 

Kraft und frischen Mut für alles, was auf ihn in seiner neuen Aufgabe zukommt. 

Hilf ihm, an seinem neuen Wohnort gut anzukommen, so dass er sich wohlfühlt und 

Menschen findet, die gern mit ihr zusammen sind.  

Schenke ihm weiterhin gute Erfahrungen mit dir und den Menschen in der neuen 

Gemeinde, dass sie in seinem Dienst zum Zeugen deiner Liebe werde. Amen. 

 

Segnung 

Unser Gott segne dir den Blick zurück und den Schritt nach vorn. 

Er bewahre in dir die Erfahrungen an diesem Ort. 

Er begleite dich auf dem Weg, der vor dir liegt und lasse dein Vertrauen zu ihm 

wachsen. 

So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, + der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 
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Musik „Be Thou My Vision“ 
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Fürbittengebet 
Barmherziger Gott,  

du hast Worte zum Leben. Sprich heute, denn wir sind sprachlos geworden. 

Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Menschen in Afghanistan denken, 

wenn wir an das Versagen der Mächtigen denken, wenn wir an unser Versagen 

denken. Sprich, dir trauen wir. Dir legen wir unsere Hoffnung ans Herz für die Frauen 

und Kinder in Afghanistan, für die Menschen auf der Flucht, für die, deren Angst wir 

kaum ermessen können. Sprich und schenke neues Leben. 

 

Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Verwüstungen durch den Klimawandel 

denken, wenn wir an die Untätigkeit der politisch Handelnden denken, wenn wir an 

unsere Verstrickung denken. Sprich, dir trauen wir. Vor dir breiten wir unsere Ängste 

aus um die Zukunft unserer Kinder, vor der Macht der Zerstörer, vor der Schwäche 

der Menschen guten Willens. Sprich und schenke neues Leben. 

Uns fehlen die Worte, wenn wir an die Not der Kranken denken, wenn wir an die 

Gefahr der Ansteckung für die Kinder denken, wenn wir uns vor der endlosen Dauer 

der Pandemie fürchten. 

Sprich, dir trauen wir. Du nimmst die Kranken unter deinen Schutz, du bist ein 

Freund für unsere Kinder, du bist unser Trost und unsere Zuversicht. 

Sprich und schenke neues Leben. 

 

Barmherziger Gott,  

du heilst, du befreist, du tröstest. 

Sprich zu deiner Gemeinde, zu uns und zu allen, für die wir dich bitten. 

Heute, morgen, alle Tage. 

Amen. 
 

Lied   EG 221,1 „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“ 
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FEIER DES HEILIGEN ABENDMAHLS 

 

Lobgebet 
L.:  Der Herr sei mit euch 

Gem.: und mit deinem Geiste. 

L.:  Erhebet eure Herzen! 

Gem.: Wir erheben sie zum Herrn. 

L.:  Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gotte. 

Gem.: Das ist würdig und recht. 

 

Großes Dankgebet 
Wahrhaft würdig ist es und recht,  

dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall loben 

und dir danken durch Jesus Christus, unsern Herren.  

Durch ihn, dein lebendiges Wort hast du uns erschaffen durch seine Hingabe uns erlöst 

und durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Kirche berufen.  

So beten wir dich an, ewiger Gott, im unerforschlichen Geheimnis deiner 

Dreifaltigkeit. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und 

auch wir stimmen ein in das Lob deiner Herrlichkeit.  

 

Sanctus (EG 672.1) 

Heilig ist Gott der Vater, heilig ist Gott der Sohn, heilig ist Gott, der Heilige Geist. Er 

ist der Herre Zebaoth. Alle Welt ist seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe!  

Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herren! Hosianna in der Höhe!  

 

Vaterunser 
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. 

 

Einsetzungsworte 
Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 

dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:  

Nehmet hin und esset: Das ist  +  mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 

Desgleichen nahem er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmet hin und trinket alle daraus, 

dieser Kelch ist das Neue Testament in  +  meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis. 
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Christuslob (EG 189) 

L: Geheimnis des Glaubens: 

Gem.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,  

 und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.  

 

Agnus Dei (190.2) 

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. 

 

Friedensgruss  
L.: Der Friede des Herren sei mit euch allen. 

Gem.: Und mit deinem Geist. 

Einladung 

L.: Kommt, es ist alles bereit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Christi Leib für Euch gegeben. 

 

Austeilung des Abendmahls in Form der Wandelkommunion 

 

Musik während des Abendmahl   

Maurice Duruflé  1902-1986  „Ubi cartias“ 

Wo Liebe ist und Güte, da wohnt Gott. Christi Liebe hat uns geeint. 

Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm! Fürchten und lieben wollen wir den 

lebendigen Gott und einander lieben aus lauterem Herzen. 

 

Heinrich Isaac  1450-1517  „Innsbruck, ich muss dich lassen“ 

Innsbruck, ich muss dich lassen, ich fahr dahin mein Straßen in fremde Land dahin. 

Mein Freud ist mir genommen, die ich nit weiß bekommen, wo ich im 

Elend bin. 

Groß Leid muss ich jetzt tragen, das ich allein tu klagen dem liebsten Buhlen mein. 

Ach Lieb, nun lass mich Armen im Herzen dein erbarmen, dass ich muss 

dannen sein. 

Mein Trost ob allen Weiben, dein tu ich ewig bleiben, stets treu, der Ehren fromm. Nun 

muss dich Gott bewahren, in aller Tugend sparen, bis dass ich 

wiederkomm. 
 

L.: Jesus Christus spricht: 

 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

 Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. 

 Das stärke und bewahre Euch in rechtem Glauben zum ewigen Leben. 

 Gehet hin  +  ihr seid die Gesegneten des Herrn! 
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Lied  EG 369,1+3+7 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ 

 
 

3. Man halte nur ein wenig stille / und sei doch in sich selbst vergnügt, / wie unsers 

Gottes Gnadenwille, / wie sein Allwissenheit es fügt; / Gott, der uns sich hat 

auserwählt, / der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 

 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur getreu / und trau des 

Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir werden neu. / Denn welcher seine 

Zuversicht / auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

 

Dankgebet 
L.:  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 

Gem.:  Und seine Güte währet ewig. 

 

L: Lasset uns beten: 

Gott, unser Vater. In heiligen Mahl haben wir Christus als Licht in der Dunkelheit 

empfangen. Hilf uns, dass wir in seinen Licht leben, damit Menschen deine 

Freundlichkeit erkennen und dir folgen im Glauben. Darum bitten wir durch ihn, 

Christus, unsern Herrn. 

 

Gem.: Amen. 

 

Entlassung 
L.:   Gehet hin im Frieden des Herrn. 

Gem.:  Gott sei ewiglich Dank. 
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Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir  +  Frieden. 

Gem.: Amen. 

 

Lied   EG 331,1-3+11 „Großer Gott, wir loben dich“ 

 
 

2. Alles, was dich preisen kann, / Cherubim und Seraphinen, / stimmen dir ein Loblied 

an, / alle Engel, die dir dienen, / rufen dir stets ohne Ruh / „Heilig, heilig, heilig!“ zu. 

 

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker Helfer in der 

Not! / Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von deinem Ruhm; / alles ist dein 

Eigentum. 

 

11. Herr, erbarm, erbarme dich. / Lass uns deine Güte schauen; / deine Treue zeige sich, 

/ wie wir fest auf dich vertrauen. / Auf dich hoffen wir allein: / Lass uns nicht verloren 

sein. 

 

Grußworte 

 

 

Das Dankopfer wir an den beiden Ausgängen gesammelt. 

Die Kollekte ist bestimmt für die Gesichtergruppe an St. Petri. 

 

 

Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

HP Dr. Jens-Martin Kruse, Liturgie und Predigt; Petra Fischer, Helga Wendt und Jutta 

Wieters-Schrader, Lesung und Kirchendienst; Mitglieder des Hamburger Bachchores 

und des Collegium vocale St. Petri, KMD Thomas Dahl, Orgel; Kantor Lukas Henke, 

Leitung und Orgel; Martin Meier und Jakob Dukart, Küster. 


