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In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen 
und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, 

wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom 

Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 

Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin 

das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich 
glaubt, wird nie mehr Durst haben. 

Johannes 6,30–35 

  



zu Beginn Du bist das Brot EIN 237 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



2. Du bist der Atem der Ewigkeit, / du bist der Weg in die neue 

Zeit, / du bist das Leben … 
 

3. Du bist die Klage in Angst und Not, / du bist die Kraft, unser 
täglich Brot, / du bist das Leben … 

 
4. Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, / du bist das Licht, 

das uns Hoffnung bringt, / du bist das Leben … 
 

5. Du bist das Ohr, das die Zukunft hört, / du bist der Schrei, der 
die Ruhe stört, / du bist das Leben … 

 

6. Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, / du bist der Halt, der uns 
Mut einflößt, / du bist das Leben … 

 
7. Du bist die Hand, die uns schützend nimmt, / du bist das Korn, 

das dem Tod entspringt, / du bist das Leben … 
 

8. Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, / du bist ein Gott, der 
uns Menschen liebt, / du bist das Leben … 

 
 

 
Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. 

 Damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 

 Amen. 
 

 
 

Kyrie   EIN 67 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jesus Christus, Du weckst in uns den Hunger nach dem Brot des 
Lebens. 

Jesus Christus, Du hilfst uns, Deine Zeichen in der Welt zu 
erkennen. 

Jesus Christus, Du stärkst in uns die Hoffnung auf das ewige Leben 
beim Vater 



Psalm Lob des Schöpfers 

 nach Psalm 104, interpretiert von Ulrich Köhn, ev. Pfarrer iR 
 

 
Meine Stimme soll sich zum Lob Gottes erheben, 

meine Gedanken sollen den Wundern Gottes nachsinnen.  
Mein Herz soll sich einfühlen in die wunderbare Welt Gottes. 

 
Gott, alle Versuche, Dich und Deine Herrlichkeit zu umschreiben, 

misslingen mir. 
 

Die alten Bilder lassen sich nicht einfügen in meine Erfahrungen 

von Deiner Welt, mit denen ich nun einmal leben muss. 
Neue Bilder dagegen wollen sich nur sehr schwer einstellen. 

 
Aber wenn ich bedenke, Gott, dass die ganze Welt sich Deinem 

Willen fügt, dann beginne ich, über die Fülle Deiner Werke zu 
staunen. 

Du hast alles so wunderbar gemacht! 
 

Obwohl wir immer wieder zerstörerisch eingreifen 
in das komplizierte Wirkgefüge Deiner Schöpfung, 

findest Du immer wieder Wege, ins Gleichgewicht zurückzuführen, 
was wir leichtfertig oder unwissend aus dem Lot brachten. 

 
Du lässt die von uns vergifteten Flüsse wieder genesen, 

dass ihre Wasser Mensch und Tier erfreuen können. 

Du lässt neues Leben wachsen aus den Trümmern unserer 
Zerstörung. 

 
Du richtest es so ein, dass heimatlos gewordene Menschen und 

Tiere neuen Lebensraum finden. 
Du willst Nahrung wachsen lassen für alle. 

 
Gott, wenn wir uns einpassen in die Ordnung der Welt, 

so wie Du sie gedacht hast,  
dann ist dort genügend Raum für ein glückliches Leben für alle. 

 
O Herr, Dein Wirken ist so unbeschreiblich,  

Deine Weisheit so unerschöpflich, 
Deine Wunderwerke so unzählbar,  

dass ich nicht umschreiben kann, was Du alles für uns getan hast. 

 
Gott, alle Menschen erwarten von Dir, 

dass ihnen Nahrung zuwächst zur rechten Zeit. 
 

Nur wenn Du uns dazu bewegst,  
abzugeben aus unserem Überfluss, 

 können auch die Armen einsammeln, wessen sie bedürfen. 
 

  



Nur wenn Du unsere verkrampften Hände löst, 

dass sie loslassen anstatt festzuhalten,  
was Du uns zur Verfügung gestellt hast, 

können auch die Hungrigen sich an guten Gaben sättigen. 
 

Nur wenn wir unser Wissen weitergeben an diejenigen,  
die sich nach Bildung ausstrecken, 

nur wenn wir die Armen die Kunst lehren, 
an einem gerechten Wirtschaftsleben teilzunehmen, 

wird es Arbeit und Brot für alle geben können. 
 

Gott, wenn Du Dich von uns zurückziehst, 

wenn Du uns in Hartherzigkeit und Geiz verhärten lässt,  
dann werden immer mehr Menschen vor Hunger umkommen. 

 
Wenn Du uns aber mit dem Atem Deines Geistes anhauchst, 

dann werden wir zu einer großen Liebe entflammt werden,  
die diese Erde neu gestaltet, 

die Leben wieder aufblühen macht. 
 

Gott, ich will Dir durch meine Art zu leben 
bis ans Ende meiner Tage ein Lob sein. 

Was ich rede, soll Dein Wohlgefallen finden. 
 

Dann werde ich Freude haben, die nicht vergeht. 
Denn nur, was Dich erfreut, hat Bestand, 

und wozu Du die Kraft verleihst, das kann gelingen. 

 
 

 
  



Gesang Eine Handvoll Erde EIN 660 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. Auf der Erde kannst du stehen, stehen, weil der Grund dich hält, 

und so bietet dir die Erde einen Standpunkt in der Welt. In die Erde 
kannst du pflanzen, pflanzen einen Hoffnungsbaum, und er schenkt 

dir viele Jahre einen bunten Blütenbaum. 
 

3. Auf der Erde darfst du leben, leben ganz und jetzt und hier, und 

du kannst das Leben lieben, denn der Schöpfer schenkt es dir. 
Uns’re Erde zu bewahren, zu bewahren das, was lebt, hat Gott dir 

und mir geboten, weil er seine Erde liebt. 
 

  



Lesung Johannes 6,30–35 

In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du, 
damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter 

haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift 
heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 

Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat 
euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch 

das wahre Brot vom Himmel. 
Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt 

der Welt das Leben. 
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus 

antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, 

wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr 
Durst haben. 

 
 

 
Impuls Gedanken aus dem Te Deum 

 
Jede und jeder von uns kennt Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem 

geliebten Menschen, wenn man gerade für einige Tage getrennt ist; 
die Sehnsucht, einfach nur geliebt zu werden, wenn man es noch 

nie erfahren hat; die Sehnsucht, ein Ziel, das man sich 
vorgenommen hat, auch zu erreichen; die Sehnsucht nach der 

Weite und nach fernen Ländern. Jede und jeder von uns könnte 
weitere Beispiele anführen. Und wir alle wissen, wie es sich anfühlt, 

wenn man Durst hat und nichts zu trinken in der Nähe ist, oder 

Hunger und man sich nach etwas zu essen sehnt. Jesus spricht hier 
von sich als dem, der die Sehnsucht des Menschen stillen kann: Nie 

mehr hungern und nie mehr Durst haben wird, wer an ihn glaubt. 
Werde ich nach dem Grund gefragt, warum ich Mönch geworden 

bin, dann antworte ich immer: »Weil es in mir eine Sehnsucht gibt, 
die kein Mensch auf dieser Welt stillen kann.« Im Menschen gibt es 

die Sehnsucht nach Transzendenz, nach Sinn, nach Glück, nach 
Gott. Und die kann nur Gott stillen. Mit der Forderung, alle meine 

Sehnsucht zu stillen, wäre jeder Mensch, jeder Freund, jeder 
Partner heillos überfordert. Verweilen wir doch heute still in Gottes 

Gegenwart einige Augenblicke und bitten ihn, unsere tiefste 
Sehnsucht nach Annahme, Geborgenheit und Liebe zu erfüllen und 

zu stillen. 
 

 

 
Stille 

 
 

 
Wer hätte gedacht, dass sich Menschen einmal so sehr nach der 

Eucharistie sehnen, wie in diesen Tagen der Pandemie? 
  



Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 
 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 
  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 

  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 
  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 
 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
  und in Ewigkeit. Amen. 

 

 
  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
 Gott, der uns seine Herrlichkeit schenken will, bitten wir: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
 

•  Für die Christinnen und Christen, die in Verfolgungen und 
Anfeindungen leben. 

•  Für die Soldatinnen und Soldaten auf Auslandseinsätzen und 
ihre Familien. 

•  Für den Kampf der Welternährungsorganisation gegen den 
Hunger in der Welt. 

• Für jene Menschen, die ihre Augen vor dem Elend des Nächsten 

verschließen. 
• Für alle Menschen, die unter der Pandemie oder einer anderen 

Krankheit leiden. 
• Für alle Sterbenden und die, die sie begleiten. 

• Für alle Toten und die um sie Trauernden. 
 

 Gott ist das Ziel unseres Lebens und der tiefste Grund unserer 
Sehnsucht. Mit den Worten Jesu rufen wir zu ihm: 

 
Vater unser 

 
 

 
Segen Gott, 

Du segnest uns, dass wir Deine Nähe erfahren. 

Du segnest uns, dass wir Deine Macht erkennen. 
Du segnest uns, dass wir an Dein Wort glauben. 

So segne uns der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen. 
 

 
  



Auf den Weg Preis dem Todesüberwinder EIN 413 

 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht; / 

unser Leben zu erneuern, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, 
du bist im Sieg verschlungen, / und das Leben ist errungen. / 

Halleluja... 

 
3. Uns zum Himmel zu erheben, / geht er zu dem Vater hin, / lasst 

uns ihm zu Ehren leben, / dann ist Sterben uns Gewinn. / Dort zu 
seines Vaters Rechten / zieht er an sich die Gerechten.  / 

Halleluja... 
 

4. Halleluja! Auferstanden, / ist die Freude dieser Zeit; / denn aus 
Leiden, Schmerz und Banden, / geht hervor die Herrlichkeit. / Was 

im Tode scheint verloren, / wird in Christus neu geboren.  / 
Halleluja... 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html

