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Der rettende Gott. 
Predigt – EGK – 15. November 2015 

Ziel: Die TN erkennen, dass das Opfer bereits gebracht wurde. 
Sie erkennen die Einzigartigkeit von Christus und lösen sich 
von ihren Götzen (falschen Hoffnungen). 

Einleitung 
Wenn diese schwere Zeit in ferner Zukunft 
über euch hereinbricht, werdet ihr schließlich 
wieder zum Herrn, eurem Gott, zurückkehren 
und auf seine Worte hören.  

5. Mose 4,30 

In der Nacht von Freitag bis Samstag sind in Paris schreckliche 
Anschläge geschehen. Dies erschüttert uns.  
Es kommt eine Herausforderung nach der anderen auf uns zu: 
Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Terror. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen: 
Abschotten, Wegschauen, Zurückschlagen, Resignieren. 

Die Bibel stellt uns Geschichte vor. Auch in diesen furchtbaren 
Ereignissen gilt es die biblische Sicht zu vertreten.  

In Frankreich herrscht Ausnahmezustand. Heute 
betrachten wir eine Situation, in der in Israel auch ein 
Ausnahmezustand geherrscht hat.  
Diese Ereignisse haben 850 v. Christus abgespielt. 

In dieser Begebenheit lernen wir den Charakter unseres Gottes 
kennen. Nämlich, dass er eines tun will: 

Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 

Die Herausforderungen unserer Tage lassen aufmerken – 
vielleicht bewirken sie das Wichtigste: Ein Hinwendung 
Europas zu Gott. 

Wenn diese schwere Zeit in ferner Zukunft 
über euch hereinbricht, werdet ihr schließlich 
wieder zum Herrn, eurem Gott, zurückkehren 
und auf seine Worte hören.  

5. Mose 4,30 

Text: 1. Könige 18,16-40 
Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 
I. Existenzielle Not: Ein Blick hinter die Kulissen. 
II. Religiöser Stress: Selbstzerstörerische Hingabe. 
III. Befreiende Gnade: Wie Gott dein Herz erobern will.  
 

Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 

I. Existenzielle Not: Ein Blick hinter 
die Kulissen. 

Bibeltext: 1. Könige 18,21-24 

Wir befinden uns über 850 Jahre vor unserer Zeitrechnung. 
Vordergründig spielt sich eine tragische Situation ab: In 
Israel herrscht eine Dürreperiode.  
Obwohl dies gar nicht der Fall sein dürfte. 

Denn in Israel hat sich der Glaube an Baal ausgebreitet.  
Das Thema der Baalsreligion ist die Fruchtbarkeit. Der Baal ist 
ein Fruchtbarkeitsgott. Ein wichtiges Ritual in diesem Glauben 
ist die Sexualität.  

http://www.eg-kehlhof.ch/


 

1. Könige 18,16-40 – Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 2 

Die Idee ist: Wenn Menschen sozusagen ‚heilige 
Sexualität’ im Tempel haben, dann werden die Götter im 
Himmel; also Baal und seine Götterfrau auch dazu 
animiert, dann bleibt die Welt fruchtbar. 

Dies noch nicht alles: Die Anbetung Baals ist entsetzlich. Dazu 
gehörten Kinderopfer. Entsetzlich – Kinderopfer. Dazu noch 
Tempelprostitution, oft mit kleinen Mädchen.  

Auch Selbstverstümmelung und andere seltsame 
Praktiken sind nötig, um die Aufmerksamkeit dieses 
Gottes zu erregen. 

Der Herrscher von Israel: König Ahab und seine Frau, die 
Königin Isebel, fördern die Verehrung von Baal.  

Zu beachten ist: König Ahab wirft den Glauben seiner 
Väter nicht einfach über Bord.  
Er ist kein Spötter, geschweige denn ein Atheist.  

Seine Sünde ist, dass er parallel - neben dem Gott Israels - 
dem Baal der Phönizier in Samaria einen Tempel und Altar 
baut. 

Es ist schon ironisch: Da führt der König eine 
Fruchtbarkeitsreligion ein - und der wahre Gott schickt 
eine über Jahre dauernde Dürre. Kein Tropfen Regen! 

Das Land, die Tiere müssten immer fruchtbarer werden, aber 
genau das Gegenteil ist der Fall. Hunger und Not. 
Für viele ist klar: Schuld an dieser Not ist der Prophet Elia.  
Dieser besitzt die Frechheit, ungefragt vor unseren König Ahab 
zu treten, zu drohen – 1. Könige 17,1: 

So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt - der 
Gott, dem ich diene: Die nächsten Jahre wird 
weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, 
ich ordne es an! 

So geschieht es: Eine über dreijährige Dürreperiode.  
Durch diese Dürre sollte das Volk längst erkennen:  

„Die Sache mit Baal ist keine so gute Idee.“ 
Elia organisiert auf Gottes Befehl eine Machtprobe der 
Götter.  
Ein Showdown auf einem nahegelegenen Berg. Ein 
Gipfeltreffen im wahrsten Sinne des Wortes. 

Dieser Kampf der Götter wird in ganz Israel beworben. So wie 
ein Länderspiel der Fussballnationalmannschaft, oder ein 
eidgenössisches Schwing- und Älplerfest. 

Keiner will das verpassen. 
Der Tag bricht an, Menschenmassen kommen zusammen.  
Auch der König Ahab, die Königin Isebel sind zugegen. Alle 
Priester Baals – 450 an der Zahl –feierlich religiös gekleidet. 

Dann diese eine Person, die  den Gott Israels 
repräsentiert. Dieser Typ in Strassenkleidung, Elia, der 
Prophet. 

Der „Verantwortliche“ für die Dürre setzt noch einen drauf – 1. 
Könige 18,21: 

Elia stellte sich vor das Volk und sagte: »Wie 
lange wollt ihr noch hin- und herschwanken? 
Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm! Wenn aber 
Baal Gott ist, dann folgt ihm!« Doch das Volk 
schwieg.  

Elia sagt: Hört auf mit diesem Quatsch. Wendet euch dem 
wahren Gott zu. 

Warum sollte man das mit dem Gott so ernst nehmen, so 
verbissen sehen? 
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Ist dies nicht ein bisschen zu radikal, zu 
fundamentalistisch? 
 
Die Gottesfrage ist eine Herzensfrage. Bei 
Herzensfragen gibt es keine halben Sachen. 
Gott hat uns sein Herz, sein Leben, seinen Sohn 
geschenkt. Er hat alles gegeben. Am Kreuz. Hat ganze 
Sache gemacht. 
Deshalb verträgt seine Liebe keine halbherzige 
Antwort. 

Stell dir vor, bei einer Trauung sagt der Bräutigam:  
Ich will dich lieben, ehren und achten und dir treu sein, 
aber jeweils nur am Samstag und Sonntag.  
Jemanden lieben, jemandem das Herz zu schenken, 
das geht nur ganz – oder eben gar nicht! 

So ist die Gottesfrage immer auch eine Herzensfrage.  
Die Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung, die 
keine Konkurrenz verträgt. 

Doch das Volk schwieg.  

Dann erklärt er, wie der Wettkampf ablaufen soll – 1. Könige 
18,22: 

Da sagte Elia zu ihnen: »Ich bin als einziger 
Prophet des Herrn übrig geblieben, Baal 
dagegen hat 450 Propheten.  

1. Könige 18,23: 
Holt zwei Stiere. Die Propheten Baals sollen 
sich einen aussuchen, ihn in Stücke 
zerschneiden und auf das Holz legen, doch 

ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen 
Stier vorbereiten und auf das Holz legen, es 
aber ebenfalls nicht anzünden.  

1. Könige 18,24: 
Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, 
und ich werde den Namen des Herrn 
anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist 
der wahre Gott!« Und das Volk antwortete: 
»Das ist gut.«  

Diesem Wettkampf stimmen alle zu.  
Dies ist ein fairer Wettkampf. Es gar nicht so leicht, 
einen Feuerstrahl vom Himmel zu inszenieren. 

Was fällt auf? Die beiden Antworten des Volkes - 1. Könige 
18,21: 

Elia stellte sich vor das Volk und sagte: »Wie 
lange wollt ihr noch hin- und herschwanken? 
Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm! Wenn aber 
Baal Gott ist, dann folgt ihm!« Doch das Volk 
schwieg.  

1. Könige 18,24: 
Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, 
und ich werde den Namen des Herrn 
anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist 
der wahre Gott!« Und das Volk antwortete: 
»Das ist gut.«  

Ein Wettkampf ist in Ordnung. Da sind sie dabei, aber selbst 
die grosse Not hat sie nicht dazu gebracht, sich zu 
entscheiden. 
1. Könige 18,21b: 

Doch das Volk schwieg.  
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Schweigen ist auch eine Antwort. Der rettende Gott will 
Herzen zurückerobern. Die grösste Herausforderung ist oft, 
dass man antwortet. 

Heute vergöttern wir nicht die Fruchtbarkeit. Ich 
behaupte, unsere Gesellschaft vergöttert den 
Reichtum, das Geld, den Wohlstand, die Demokratie, 
die Gesundheit… 

In den letzten Jahren sind die hat Gott unsere Götter gestürzt. 
Gott stürzt die Götter unserer Gesellschaft. Der Wohlstand ist 
bedroht. 

Finanzkrise, Eurokrise. Flüchtlingskrise, Terror. 
Gott will damals dem Volk Israel zeigen, wie kraftlos ihr neuer 
Glaube ist.  

Gott demonstriert mit der Dürre, wie lächerlich diese 
Baale, dieser Fruchtbarkeitskult in Wirklichkeit ist. 

Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 
 1. Könige 18,21b: 

Doch das Volk schwieg.  

Schweigen. Auf den Weckruf der Dürre hat das Volk mit 
Schweigen reagiert. 
Schweigen als Dialogverweigerung.  

Das Verweigern einer Antwort auf eine Frage. 
Dies ist der Blick hinter die Kulissen, mitten in das menschliche 
Herz.  
 

Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 

II. Religiöser Stress: 
Selbstzerstörerische Hingabe. 

Bibeltext: 1. Könige 18,25-29 
1. Könige 18,25: 

Da sagte Elia zu den Baalspropheten: »Wählt 
einen Stier und bereitet ihn zuerst vor, denn 
ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures 
Gottes an. Aber setzt das Holz nicht in 
Brand.«  

Die ganzen Propheten, die da sozusagen von Isebel, der 
Königin, auf Staatskosten gehalten werden, sollen das 
Feuerwunder demonstrieren. 
1. Könige 18,26a: 

Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen 
gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag 
lang den Namen des Baal an: »Baal, 
antworte uns!«  

Die Baalspropheten vollziehen eine unheimliche Show - 1. 
Könige 18,26b: 

Aber es kam keine Antwort.  

Ein paar Stunden lauf schreien reicht nicht, dann machen wir 
noch was mehr – 1. Könige 18,26c: 

Daraufhin tanzten sie um den Altar, den sie 
errichtet hatten.  

Elia kann sich nicht mehr zurückhalten. 
Er machte sich lustig über die 450 Priester - 1. Könige 18,27: 

Gegen Mittag begann Elia, sie zu verspotten. 
»Vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen«, 
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höhnte er, »denn er ist doch ein Gott! Mag 
sein, er ist tief in Gedanken, oder vielleicht 
hat er zu tun. Oder er ist auf Reisen, oder er 
schläft und muss geweckt werden!«  

Das bringt die Baalspriester dazu, noch einen draufzulegen - 
1. Könige 18,28: 

Da schrien sie lauter und ritzten sich, wie es 
Brauch bei ihnen war, mit Messern und 
Schwertern, bis das Blut floss.  

Sie benehmen sich wie Wahnsinnige.  
Zum Schluss ritzten sie sich auch noch die Haut auf, und 
das Blut fliesst in Strömen.  
Die Baalspropheten sind sich sicher, dass das ihren Baal 
zum Handeln bewegen wird. 

1. Könige 18,29: 
Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis 
die Zeit des Speiseopfers gekommen war, 
aber es erklang keine Stimme, es kam keine 
Antwort, nichts regte sich.  

Diesen Unsinn treiben sie weiter bis in den Nachmittag –dann 
ist die Zeit um. 

Sie haben ihr Bestes gegeben. Sie sind heiser vom 
Schreien. Sie bluten. Sie sind kurz davor ohnmächtig zu 
werden, durch ihre Verletzungen und ihren Einsatz.  
Der Versuch, die Aufmerksamkeit ihres Gottes Baal zu 
wecken, ist gescheitert.  
Alles sinnlos. Sie haben es den ganzen Tag versucht. 
Nichts ist passiert.  

Es gibt selbstzerstörerische Hingabe.  

Genau dies führt nicht weiter – Mark Twain schrieb: 
Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren 
hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. 

Wenn man Gott bewegen will, dann setzt man bei sich an. Wie 
oft höre ich „Du musst“.  

Aber an den Baalspriestern zeigt sich, dass falscher 
Glaube zerstörerisch ist.  
Die bluten, sind in Ektase – machen also ein spirituelles 
Erlebnis, aber Gott ist da nicht dabei. 

 

Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 

III. Befreiende Gnade: Wie Gott dein 
Herz erobern will.  

Bibeltext: 1. Könige 18,30-40 

Elia ist an der Reihe.  
Es ist eine Spannung in der Luft. Jetzt geht es ums Ganze. 

1. Könige 18,30a: 
Da forderte Elia das Volk auf: »Kommt hier 
herüber!«  

Er baut etwas zusammen, redet dabei zu dem Volk. Sie 
versammeln sich, werden still. 
1. Könige 18,30b: 

 Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des 
Herrn, der eingerissen worden war, wieder 
aufbaute.  

1. Könige 18,31-32a: 
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Er nahm zwölf Steine, einen für jeden Stamm 
der Söhne Jakobs, zu dem der Herr 
gesprochen hatte: »Dein Name soll Israel 
sein«, und mit diesen Steinen baute er einen 
Altar im Namen des Herrn. 

Zwölf Steine, die die zwölf Stämme Israels repräsentieren. 
Damit sagt er zu dem Volk:  

Erinnert ihr euch an den Gott Israels, der euch berufen 
hat?  
Erinnert ihr euch an den Gott Israels, der euch gesegnet 
hat? 
Erinnert ihr euch an den Gott Israels, den Gott eurer 
Väter, der auch euer Gott sein will? 
Erinnert ihr euch an den Gott Israels, der seine 
Versprechen gehalten hat? 

 Der Altar hat eine starke Symbolik. Sie erinnern sich an ihren 
Gott – und an seine Treue. 

Erinnert ihr euch an den Gott Israels, der auch aus 
Ägypten befreit hat? 
Erinnert ihr euch an den Gott Israels, der euch in dieses 
gelobte Land geführt hat? 
Erinnert ihr euch an den Gott Israels, wie er das rote Meer 
teilte? An das Manna, die Wachteln, das Wasser aus dem 
Felsen, den Jordan. 
Erinnert ihr euch an den Gott Israels, wie liebevoll er 
euch behandelt hat? 

Der Altar redet noch lauter: 
„Und wollt ihr euch von diesem liebenden, treuen Gott, 
der Versprechen gab, sie hielt, einfach abwenden, um 

diesen Baal anzubeten? 
Baal hat nie versprochen, dass er euch liebt. Er hat keinen 
Bund mit euch geschlossen. Er hat nie etwas eingehalten. Er 
ist auch nicht treu.  

Was ist das grösste Problem unserer Zeit? Die 
meisten Menschen haben ein Liebesdefizit, tief in 
ihrem Herzen. 

Dies führt zu seltsamen Verhalten. Sie hungern nach Liebe, 
aber wissen nicht, wie sie es füllen können.- Deshalb 
probieren sie alles Mögliche aus. 

Irgendwie muss die Leere gefüllt werden. Aber nur 
Christus kann dies tun. Nur er. 

1. Könige 18,32b: 
Dann hob er einen Graben rund um den Altar 
aus, so breit, dass er zwei Maß Saatkörner 
fasste.  

1. Könige 18,33: 
Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den 
Stier in Stücke und legte die Fleischstücke 
auf das Holz.  

Elia tötet ein unschuldiges Tier, legt es auf den Altar. Für uns 
ist dies ein wenig befremdend, aber jeder Israelit hat dies 
verstanden. 
Sie wissen:  

Fehlverhalten, Sünde, sie so schlimm für einen 
heiligen Gott, dass etwas oder jemand sterben muss, 
um es zu sühnen. 
Ein heiliger Gott kann über Sünde nicht hinwegsehen. 
Etwas oder jemand muss dafür büssen. 
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Dies ist eine Vorahnung für den Tag, an dem der unschuldige, 
sündlose Mann aus Nazareth für unsere Schuld starb, dieses 
endgültige Opfer, dass die Sünde der ganzen Welt trägt. 

Elia legt das unschuldige Tier auf den Altar. Damit fordert 
er sein Volk heraus:  
„Ihr wollt wirklich Baal anbeten, der fordert, dass ihr euer 
kostbares erstgeborenes Baby nehmt und es vor seinem 
Abbild ins Feuer werft und verbrennen lässt? Solch eine 
teuflische Anbetung?“ 

Wenn wir heute Menschen auf der Strasse fragen, dass sind 
alle überzeugt, dass wenn sie eine Beziehung mit Gott 
beginnen wollen, sie etwas opfern müssen. 

Da muss etwas geopfert werden, aufgegeben werden. 
Sie wissen tief in ihrem Herzen: Ich habe einen heiligen Gott 
enttäuscht. 

Aber das grösste Opfer wurde bereits gebracht. Du musst 
keins bringen. Du kannst so zu Gott kommen, wie du bist. 
Dies ist das Evangelium. Die gute Nachricht. 

Wer denkt: Ich muss noch mehr tun. Du kannst so zu Gott 
kommen, wie du bist! 

Das Opfer wurde bereits gebracht. 
1. Könige 18,34-35: 

Dann sagte er: »Füllt vier große Vorratskrüge 
mit Wasser und gießt sie über das Opfer und 
das Holz.« Danach sagte er zu ihnen: »Tut 
dasselbe noch einmal!« Und schließlich 
sagte er: »Nun tut es ein drittes Mal!« Und sie 
taten es ein drittes Mal, und das Wasser lief 
am Altar hinunter und füllte sogar den 
Graben.  

Der Altar ist aufgebaut, das Tier liegt darauf. Dreimal wird 
Wasser über den Altar gegossen. Warum hat er das getan? 
Weshalb tränkte er sein Opfer mit Wasser? 

Elia veranlasst dies, damit jeder – jeder – weiss, dass 
Gott endlose Macht hat. Damit niemand sagen kann: Dies 
war nur ein billiger Trick. „Elia hat Zündhölzer 
versteckt.“ 

1. Könige 18,36: 
Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen 
war, trat der Prophet Elia heran und betete: 
»Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 
zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und 
dass ich dein Diener bin und all dies auf 
deinen Befehl hin getan habe.  

1. Könige 18,37: 
Antworte mir, Herr! Antworte mir, damit 
dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist 
und dass du ihre Herzen zurückerobert 
hast.«  

Elia betet zum allein wahren Gott. Er redet, wie in einem 
Gespräch.  

Er macht keinen Hokuspokus, schreit nicht, schwitzen 
nicht, wie die Baalspriester.  
Er wird nicht tanzen, zittern. Er schlitzt sich nicht 
Arme und Beine auf, sein Blut fliesst nicht. 

Er betet zum wahren Gott mit normaler Stimme. Normale 
Lautstärke, normale Worte, die die Leute auch sonst benutzen. 

Du musst dich nicht selbst geisseln. Matthäus 6 werden 
wir von Jesus gelehrt, wie wir mit Gott reden sollen. Er 
sagt damit auch: Verstell dich nicht! 
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Versucht nicht religiös zu klingen. 
Sprich zu dem Gott, der dir zuhört. 
Wenn du mit Gott sprechen willst, musst du nicht 
zuerst unter die Dusche, die fein anziehen und dann 
kannst du beten. 
Du musst nicht eine Kerze anzünden, oder zu einer 
Kirche fahren. 
Leg einfach los, denn Gott hört dir bereits zu. Dies ist die 
gute Nachricht. 

1. Könige 18,38: 
Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte 
das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die 
Erde in Brand und trocknete sogar den 
Graben aus.  

Wieviel Hitze braucht man da? 
1. Könige 18,39: 

Als das Volk das sah, warfen die Menschen 
sich zu Boden und riefen: »Der Herr ist Gott! 
Der Herr ist Gott!«  

Die Reaktion von Menschen, wenn sie Gottes Macht sehen, ist, 
auf das Angesicht zu fallen. Niederzufallen, um dann zu 
bezeugen, dass er Gott ist. 

Warum zeigt er heute seine Macht nicht so? Früher 
da hat er so krasse Dinge getan? Warum lässt er 
heute nicht Feuer vom Himmel fallen? 

Antwort: Die grösste Offenbarung ist kein Feuer vom Himmel, 
sondern wenn sich ein menschliches Herz, langsam, 
liebevoll, behutsam verändert. 
Wenn der Hass in einem Herzen sich in Liebe verwandelt. 

Wenn Habgier, sich in Grosszügigkeit verwandelt. 
Wenn Menschen mit Vorurteilen, ihre Herzen öffnen. 
Wenn Bitterkeit in einem Herzen, durch Gottes Frieden ersetzt 
wird. 
Wenn jemand, der auf andere herabsieht, plötzlich voller Liebe 
und Annahme ist. 
Dies sind für mich Offenbarungen der Macht Gottes. 
 
Der rettende Gott will Herzen zurückerobern. 

I. Existenzielle Not: Ein Blick hinter die 
Kulissen. 

II. Religiöser Stress: Selbstzerstörerische 
Hingabe. 

III. Befreiende Gnade: Wie Gott dein Herz 
erobern will.  

Jakobus 5,17-18: 
Elia war ein Mensch wie wir, doch als er 
darum betete, dass kein Regen fallen sollte, 
regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf 
der Erde!  
Dann betete er um Regen, und es regnete 
vom Himmel. Das Gras wurde grün, und die 
Erde brachte wieder Früchte hervor.  

Quellen 
Lamparter, Helmut 1981. Wie eine Fackel brannte sein Wort. Metzingen: 
Ernst Franz. 
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Abendmahl 
Lied: Ich seh das Kreuz 
Das Abendmahl gemeinsam zu feiern ist ein grosses 
Vorrecht. Damit der gemeinsame Charakter noch ein wenig 
intensiver wird, werden wir zuerst Brot und Kelche verteilen.  

Jeder nimmt sich ein Stück Brot und einen Kelch.  
Wem es möglich ist, der kann während diesem Teil 
aufstehen. 

Darf ich euch bitten Brot und Kelch zu verteilen. 
(Brot und Kelch wird verteilt) 

Wenn wir heute das Abendmahl feiern ist es auch eine 
Erinnerung das Opfer gebracht wurde. 
Es heisst: 

Unser Herr Jesus Christus, 
in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, 
dankte und brach’s, gab es den Jüngern und sprach: 
Nehmt hin und esst. 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
Desgleichen nahm er auch den Kelch 
nach dem Mahl, 
dankte, gab ihnen den und sprach: 
Nehmt hin und trinkt alle daraus. 
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird 
zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr daraus trinkt, 
zu meinem Gedächtnis. 

Wenn wir heute das Abendmahl feiern ist es eine Erinnerung 
an die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. 

Evtl. noch Zeit der Stille und kurzes Gebet von SR 
Instrumental 

Brot = Kraft – leben schenken – so wahr du isst – 
Doppeltes Bekenntnis: von dir zu Gott und von Gott zu 
dir. 

Gebet von Stephan oder XY 
Wein = Sündenvergebung – so wahr du trinkst 
Doppeltes Bekenntnis: von dir zu Gott und von Gott zu 
dir. 

Gebet von Stephan oder XY 
Gebetsgemeinschaft 
Abschluss mit - Ehre sei Gott (Rotes Buch 239) 
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