
Leitverse für Gedächtnismahl (Mahlfeier) und Anbetung 2023 (1.Halbjahr)

08.01. Jes.59,20 Ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht 
der Herr.

15.01. Gal.3,13 Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden 
ist.

22.01. Apg.3,13 Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus 
verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn 
loszugeben

29.01. Mk.14,50 Es verließen ihn alle und flohen.
05.02. Phil.2,7a+8b Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an .. erniedrigte sich 

selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.
12.02. Hebr.9,11a+12b Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter und … hat eine ewige 

Erlösung erfunden.
19.02. Ps.35,12 Sie vergelten mir Böses für Gutes; vereinsamt ist meine Seele.
26.02. 1.Joh.3,8b Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte.
05.03. Joh.19,17 Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinauf nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf 

hebräisch Golgatha heißt.
12.03. Joh.1,18 Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat 

ihn kundgemacht.
19.03. Hebr.12,3 Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr

nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet.
26.03. 1.Mo.22,8 Da sagte Abraham: Gott wird sich das Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide 

miteinander.
02.04. Jes.38,17 Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid: Du, du hast liebevoll meine Seele von der Grube der 

Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen.
09.04. Kol.1,18  Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.
16.04. Lk.23,25 Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie

forderten; Jesus aber übergab er ihrem Willen.
23.04. Matth.17,8 Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein.
30.04. Jes.52,13 Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch 

sein.
07.05. 1.Kor.15,3-4 Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere 

Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt 
worden ist am dritten Tag nach den Schriften.

14.05. Jes.55,11 So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir 
zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt 
habe.

21.05. Lk.4,1-2a Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der 
Wüste vierzig Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht.

28.05. Apg.2,33 Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen 
Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört.

04.06. Hebr.13,20 Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat,
durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten.

11.06. 1.Petr.3,15a Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig.
18.06. Lk.4,18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, 

er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, 
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden.

25.06. Hos.14,3 Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um! Sagt zu ihm: Vergib alle Schuld und 
nimm an, was gut ist! Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen.



Leitverse für Gedächtnismahl (Mahlfeier) und Anbetung 2023 (2.Halbjahr)

02.07. 1.Tim.2,4 Unser Heiland-Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen.

09.07. Mk.1,11 Und eine Stimme kam aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 
Wohlgefallen gefunden.

16.07. Jes.53,8b Er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat 
ihn Strafe getroffen.

23.07. Eph.3,19 Erkennt die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur 
ganzen Fülle Gottes.

30.07. Ps.18,17 Er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern.
06.08. Hebr.7,24-25a Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er 

auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu 
verwenden.

13.08. Joh.3,35-36a Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den  Sohn glaubt, hat 
ewiges Leben.

20.08. Klgl.3,58 Du hast, Herr, meinen Rechtsstreit geführt, hast mein Leben erlöst.
27.08. Rö.3,25 Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner 

Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der 
Nachsicht Gottes.

03.09. 2.Kor.9,15 Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe.
10.09. Ps.111,4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundern, gnädig und barmherzig ist der Herr.
17.09. 1.Petr.5,10a+11 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in
                        Christus … Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit! Amen.
24.09. Jak.2,1a Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit
01.10. Jona 1,12a Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer! Dann wird das Meer euch in Ruhe 

lassen.
08.10. Hebr.9,14 Wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne 

Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem 
lebendigen Gott dient!

15.10. Mk.12,10-11 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn her ist
er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen.

22.10. Offb1,7a Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn 
durchstochen haben.

29.10. Ps.100,4 Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Preist ihn, dankt seinem 
Namen.

05.11. 1.Joh.5,20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit 
wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 
Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.

12.11. Jes.11,1-2a Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln 
wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn.

19.11. 2.Tim.2,8 Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach 
meinem Evangelium.

26.11. Offb.21,23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm.

03.12. 1.Petr.1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen 
Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung 
Jesu Christi aus den Toten.

10.12. 1.Kor.1,30 Aus ihm (Gott) aber kommt es, dass ihr in Jesus Christus seid, der uns geworden ist Weisheit 
von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.

17.12. Matth.4,16 Das Volk, dass in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im 
Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen.

24.12. Sach2,14 Juble und freue dich, Tochter Zion! Denn siehe ich komme und werde in deiner Mitte wohnen.


