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In der Nacht, in der Jesus Christus yerrateu w*rde, nahlx er das Brot, d*nkten

braeh es, gab es sei*en Jä*gerinnen nnd Jriagerx xnd spr*eh: Ne&met hin umd

esset alle davom" Das ist mein Leibn der ffir euch kingegeben rrird"

Ebemss mahre er snsh dem ,{benrlre*hl d*n Ke!cl*, damfute wiedcrerlrao säb i&rces

den und sprach: Hekmet kin urrd trimlaet all* dara*s. Xlie"Eer Kelek ist dcr ne*le

Bund ir meincm Bluto das f,ür euch and fär viele yergossen wird zur Yergebamg

altee" eur€r §ehxld-

Tut dies, so sft ihr Savon esset nnd daraus trinket ea meireu Gedächfsl§.
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1. Es giht Ge-wiss"heit uns - res
2. ein Stüek vonn Hirn " rnel hier- auf
3. Es gibt ein Hoch"eeiß-mahl für
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3. Und es gibtTrost in schrnerz und

2. ein ncu-er An - fanq je - der
3. e - wi"ges Le - beil naeh- dem

1. [s gibtein Lirht, elas uns*- den
2. Es gibt ein ew - ges Reich des
3, [s giht 6e " rech - ti$ . keir* für
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l. auch wenn wir man-ehes nicht ver " stehn.
?. in Je - sus Chris"tr,t§, Got - tes sohn._
3, mit Je " sus Chris-tus, Got - tes $ohn.*
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1. auch wcnn win jetzt nicht ai
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