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EINSETZUNG DES HEILIGEN MAHLES    

GRÜNDONNERSTAG 

Ein Gedächtnis seiner Wunder hat der Herr gestiftet. 

Barmherzig ist der Herr, Speise gibt er denen, die ihn 

fürchten. >tzb 574 |||| Lit. Farbe: weiß |||| kein „Ehr sei dem Vater“, 

kein Halleluja, Gloria wird gesungen. 

� PSALM 

VIIIa   &[**7***8**]****P#8#P#******{ß#.#**]**#P#***8#**9#**n{****8#**]] 
ch danke dem HERRN, von ganzem |Herzen * 

im Rat der Frommen und in |der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des |HERRN (-); * 

wer sie erforscht, er |findet Freude. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner |Wunder, * 

der gnädige und barm|herzige HERR. 

Er gibt Speise denen, die ihn |fürchten; * 

seines Bundes ge|denkt er ewig. 

Seinem Volk lässt er verkündigen seine  
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gewaltigen |Taten, * 

dass er ihnen gebe das Er|be der Heiden. 

Er sendet eine Erlösung seinem Volk; / 

er verheißt, dass sein Bund ewig |bleiben soll. * 

Heilig und hehr |ist sein Name.   +  Ps. 111,1-2.4-6.9 

� ZUM KYRIE 

err Jesus Christus, du rufst uns an deinen 

Tisch, schenkst uns Gemeinschaft und stillst 

unseren Hunger nach Leben; — Christus, du Hirte 

deiner Herde, wir beten dich an:    K/G Kyrie eleison  

Du dienst den Menschen und wäschst deinen Jüngern 

die Füsse, — Christus, Diener der deinen, wir beten 

dich an:      K/G Christe eleison 

Du Du Du Du liefestliefestliefestliefest Dich  Dich  Dich  Dich aus in die Händaus in die Händaus in die Händaus in die Hände der Menschen und öffe der Menschen und öffe der Menschen und öffe der Menschen und öff----

nest und den Weg in die Freiheitnest und den Weg in die Freiheitnest und den Weg in die Freiheitnest und den Weg in die Freiheit, , , , — Christus, Erlöser 

aus Sünde und Tod, wir beten dich an.   

K/G Kyrie eleison 
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���� KOLLEKTENGEBET 

err Jesus Chri|stus, zum Gedächtnis deines 

Opfers am Kreuz, hast du dieses wunderbare 

Sakra|ment gestiftet: / Wir bitten |Dich, lass uns durch 

die Gaben deines Leibes und Blutes die Kraft der Er-

lö|sung erfahren. / Dir sei Eh|re in Ewigkeit. /  
 

err Jesus Chri|stus, du hast uns geboten, in 

diesem wunderbaren Sakrament deines Lei-

dens zu geden|ken und deinen Tod |zu verkündigen. /  

Hilf uns, die Gaben deines Leibes und Blutes so zu ge-

brau|chen, dass wir die Kraft deiner Erlösung täglich 

in |uns erfahren. / Der du mit dem Vater und dem 

Heiligen Geiste lebst und regierst von Ewig|keit zu 

Ewigkeit. /    

���� FÜRBITTEN 

armherziger Gott,armherziger Gott,armherziger Gott,armherziger Gott,    in Liebe gibt in Liebe gibt in Liebe gibt in Liebe gibt ddddein Sohn ein Sohn ein Sohn ein Sohn ssssich ich ich ich     

hin für das Leben und das Heil der Welt. Durchhin für das Leben und das Heil der Welt. Durchhin für das Leben und das Heil der Welt. Durchhin für das Leben und das Heil der Welt. Durch        

Ihn Ihn Ihn Ihn bitten wir bitten wir bitten wir bitten wir ddddich:ich:ich:ich:    

H 

H 
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            SchenkeSchenkeSchenkeSchenke deiner  deiner  deiner  deiner Kirche die Einheit im MahlKirche die Einheit im MahlKirche die Einheit im MahlKirche die Einheit im Mahl deines  deines  deines  deines SohSohSohSoh----

nes und verbinde uns in nes und verbinde uns in nes und verbinde uns in nes und verbinde uns in sssseiner Liebe. Segne alle, die zur einer Liebe. Segne alle, die zur einer Liebe. Segne alle, die zur einer Liebe. Segne alle, die zur 

LeitungLeitungLeitungLeitung der  der  der  der Kirche beKirche beKirche beKirche berufen sind. Wir rufen zu dir:rufen sind. Wir rufen zu dir:rufen sind. Wir rufen zu dir:rufen sind. Wir rufen zu dir:    

            Hilf den Völkern der Erde, WegHilf den Völkern der Erde, WegHilf den Völkern der Erde, WegHilf den Völkern der Erde, Wegeeee zu Frie zu Frie zu Frie zu Frieden und Geden und Geden und Geden und Ge----

rechrechrechrechtigkeit zu finden. Durch das Geheimnis deiner tigkeit zu finden. Durch das Geheimnis deiner tigkeit zu finden. Durch das Geheimnis deiner tigkeit zu finden. Durch das Geheimnis deiner HinHinHinHin----

gabe mache uns bereit, den Hungernden und Notleigabe mache uns bereit, den Hungernden und Notleigabe mache uns bereit, den Hungernden und Notleigabe mache uns bereit, den Hungernden und Notleidendendenden----

den Anteil zu geben an den Gütern dieser Erde. den Anteil zu geben an den Gütern dieser Erde. den Anteil zu geben an den Gütern dieser Erde. den Anteil zu geben an den Gütern dieser Erde.     

Wir rufWir rufWir rufWir rufen zu Dir:en zu Dir:en zu Dir:en zu Dir:    

            Stärke alle, die bedrängt und mutlos sind, durch Stärke alle, die bedrängt und mutlos sind, durch Stärke alle, die bedrängt und mutlos sind, durch Stärke alle, die bedrängt und mutlos sind, durch ddddein ein ein ein 

Wort und Wort und Wort und Wort und dein dein dein dein Mahl. Mahl. Mahl. Mahl. MMMMit denen, die uns im Glauben it denen, die uns im Glauben it denen, die uns im Glauben it denen, die uns im Glauben 

vorausgegangen sind vorausgegangen sind vorausgegangen sind vorausgegangen sind führe uns zusammen führe uns zusammen führe uns zusammen führe uns zusammen zzzzum Gastum Gastum Gastum Gast----

mahl des ewigen Lebens. mahl des ewigen Lebens. mahl des ewigen Lebens. mahl des ewigen Lebens. Wir rufen zu Dir:Wir rufen zu Dir:Wir rufen zu Dir:Wir rufen zu Dir:    

 ir danken dir, lebendiger Gott, dass du uns 

immer nahe bist in Christus. Er ist das leben-

dige Brot vom Himmel. Er lebt und herrscht mit dir 

in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. 
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���� PRÄFATION 

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Beru-

fung und un|sere Freude, / dass wir dir, Herr, 

heiliger Vater, allmächtiger, e|wiger Gott / allezeit und 

ü|berall danken /+ durch Christus, |unsern Herren. // 

Er hat das Geheimnis der Erlösung offenbart in |seinem 

Sterben /+ und dieses Heilige Mahl gestiftet als Sie-

gel des neuen und e|wigen Bundes. // 

Darum loben die Engel |deine Herrlichkeit / beten 

dich |an die Mächte / + und fürchten dich al|le Ge-

walten. // Dich preisen die Kräfte des Himmels mit 

einhel|ligem Jubel / mit ihnen vereinen auch wir 

|unsre Stimmen / + und bekennen |ohne Ende. // 
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���� DANKGEBET 

underbarer und menschenfreundlicher |Gott, 

durch das Geheimnis dieses Mahles hast du 

|uns gestärkt. / Begleite uns auf dem Weg durch die 

Zeit bis wir zum ewigen Fest bei |dir, wo wir mit 

allen Engeln und Heiligen deine Herrlichkeit schauen 

und dich preisen |ohne Ende. / Wir bitten durch 

Christus, |unsern Herrn. /      

W 


