
Frage 77 : Wo hat Christus verheißen, dass er die Gläubigen so gewiss mit seinem Leib und Blut speist und tränkt, wie sie von diesem gebrochenen 
Brot essen und von diesem Kelch trinken? 
In der Einsetzung des Abendmahls: »Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und sprach: (Nehmet, 
esset,) das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut;  das tut, sooft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus 
dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. «  
Diese Verheißung wiederholt der Apostel Paulus, wenn er sagt: »Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? 
Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn  e i n  Brot ist’s: so sind wir viele  e i n  Leib, weil wir alle an  e i n e m  
Brot teilhaben. « 
 

Wir sind zum Mahl geladen. Der Herr ruft uns zu Tisch 
wie einstmals seine Freunde zu Wein und Brot und Fisch. 

Er ruft uns Menschen alle, er zieht die Grenzen nicht,  
denn die im Dunkeln leben, holt er zu sich ins Licht. 

 
Aus Süden und aus Norden lädt er sie, arm und reich. 

Für ihn sind alle Gäste aus allen Völkern gleich.  
Wer kommt, der ist geladen, wer nicht kommt, der bleibt fern, 

Mißachtet durch sein Fehlen die Güte unsres Herrn. 
 

Daß wir gemeinsam essen, heißt, daß uns nichts mehr trennt,  
daß einer sich zum andern und so zum Herrn bekennt.  
Sein Leben und sein Lieben ist der Gemeinschaft Kern;  

Gemeinschaft ist das Leben: Wir sind der Leib des Herrn. 
 

Der Herr weist uns die Orte im neuen Leben an.  
Dort bricht durch uns der Friede, der allen gilt, sich Bahn. 
Die Zukunft steht uns offen bei Wein und Brot und Fisch. 

Der Herr, dem wir heut danken, deckt morgen auch den Tisch. 
 

(Lied 598, Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Evangelisch-reformierte Kirche 1996) 
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