
Wort-Gottes-Feier 
Danktag für die Eucharistie / Fronleichnam 11.06.2020 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: „Herr Jesu Christ Dich zu uns wend“ 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/Joh_Seb_Bach_Herr_Jesu_Christ_dich_zu_uns_wend.html 

 

 

zu Beginn Kommt mit Gaben und Lobgesang EIN 227 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/EST227_Kommt_mit_Gaben_und_Lobgesang.html 
 

 
 

2. Christus eint uns und gibt am Heil / seines Mahles uns allen Teil, / 
lehrt uns leben von Gott bejaht. / Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 
/ Erde, atme auf, / Wort, nimm deinen Lauf! / Er, der lebt, gebot: / 
Teilt das Brot! 
 

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, / Frucht zu bringen, wo Zweifel 
quält. / Gott, der überall zu uns hält, / gibt uns Wort und Brot für die 
Welt. / Erde, atme auf, / Wort, nimm deinen Lauf! / Er, der lebt, ge-
bot: / Teilt das Brot! 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
Einleitung Des Herrn Leib. 
 Fron – Herr und lichnam – Leib. 
 Fleisch und Blut Jesu. 
 Leben und Tod. Anfang und Ende. 
 Die eucharistische Begegnung ist Geschenk. 
 Diese feiern wir jeden Sonntag. 
 Heute sind wir besonders aufgerufen, dafür zu danken. 
 So schließt sich der Kreis: Eucharistie heißt Danksagung. 
 Wir sagen Dank für das Leben und den Tod Jesu. 
 Wir sagen Dank, dass wir mit Jesus hineingenommen sind in die 

Ewigkeit, eine Ewigkeit, die hier und heute beginnt. 
  

 Grüßen wir im Kyrie Jesus Christus, dessen Weg auf ganzer Linie 
ein Weg der Gerechtigkeit war. 

 
 
Kyrie In Ängsten die einen EIN 676 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST676_In_Aengsten_die_ei-
nen.html 
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2. Gefangen die einen und die andern leben, / und die andern leben, 
und sie leben nicht schlecht. / Geschunden die einen und wir andern 
leben, / und wir andern leben, die Geschundenen leben schlecht. / 
Kyrie, Kyrie eleison. Herr, guter Gott, erbarme dich. / Kyrie, Kyrie 
eleison. Herr, guter Gott, erbarme dich. 
 
 

 
Gloria  Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-

rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 
Ich lobe meinen Gott EIN 605 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST605_Ich_lobe_mei-
nen_Gott_der_aus_der_Tiefe_mich_ruft.html 
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2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich 
handle. / Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. /  Ehre sei Gott… 
 
3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. / 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich lebe. / 
Ehre sei Gott… 

 
 
 
Tagesgebet Gott und Schöpfer der Welt, Du willst, dass wir leben. Wir versam-

meln uns als Deine Gemeinde und feiern das Mahl Deines Sohnes. 
Erfülle uns mit den Gaben seines Geistes: Mit geschwisterlicher 
Liebe und zuversichtlicher Hoffnung. Darum bitten wir Dich durch ihn, 
Jesus Christus, Deinen Sohn und unsern Bruder, der mit Dir und 
dem Heiligen Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Dtn 8,2–3.14–16a 
   
  Lesung aus dem Buch Deuteronmium. 
 

Mose sprach zum Volk: Du sollst an den ganzen Weg denken, den 
der HERR, dein Gott, dich während der vierzig Jahre in der Wüste 
geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte 
erkennen, wie du dich entscheiden würdest: ob du seine Gebote be-
wahrst oder nicht. 
Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit 
dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Vä-
ter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch 
nicht nur von Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was 
der Mund des HERRN spricht. 
Nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den 
HERRN, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Skla-
venhaus, geführt hat; der dich durch die große und Furcht erregende 
Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausge-
dörrtes Land, wo es kein Wasser gab; der für dich Wasser aus dem 
Felsen der Steilwand hervorsprudeln ließ, der dich in der Wüste mit 
dem Manna speiste, das deine Väter noch nicht kannten. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang  Wenn das Brot, das wir teilen EIN 515 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html 
 

 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, / und die Not, die 
wir lindern, zur Freude wird, / dann hat Gott... 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, / und das Kleid, 
das wir schenken, auch uns bedeckt, / dann hat Gott... 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, / und der 
Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann hat Gott... 
 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, / und der Tod, 
den wir sterben, vom Leben singt, / dann hat Gott... 
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Lesung 1 Kor 10,16-17 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Korinth. 
 
Schwestern und Brüder!  
Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht 
Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teil-
habe am Leib Christi? 
E i n Brot ist es. Darum sind wir viele e i n Leib; denn wir alle haben 
teil an dem einen Brot. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
 
 
 

Halleluja  Halleluja, preiset den Herrn Liedblatt 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/Halleluja_prei-
set_den_Herrn___Liedzettel_.html 

 

 
 
 
 

Evangelium  Joh 6,51-58 
5 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird 
in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für 
das Leben der Welt. 
Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu 
essen geben? 
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Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das 
Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt 
ihr das Leben nicht in euch. 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und 
ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist 
wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich 
bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich 
durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. 
Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht 
wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer 
aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
Als vor einigen Wochen wieder Präsenzgottesdienste geplant wurden, war eine Frage beson-
ders im Focus der Gespräche und Planungen: „Feiern wir Eucharistie oder Wort-Gottes-Fei-
ern?“ Und meistens wurde dieser Frage schon eine bewertende Vokabel hinzugefügt: „Feiern 
wir Eucharistie oder nur Wort-Gottes-Feier?“ 
Dieser Fragestellung lag natürlich die Tatsache zugrunde, dass das Infektionsrisiko bei einer 
Mahlfeier größer ist. Der Abstand muss kurzfristig unterschritten werden und nur eine Demas-
kierung macht einen Empfang möglich. Ich kann gut verstehen, dass für viele sowohl emotional 
als auch theologisch ein Mahl in Frage gestellt wird, bei dem das Brot nicht gebrochen wird, bei 
dem nicht aus dem einen Kelch getrunken werden kann, bei dem durch die fehlende Versamm-
lung um den Altar die communio nicht mehr sichtbar wird. Zange oder Plexiglas wirken be-
fremdlich, und der fehlende Dialog durch die Spendeformel lassen das eucharistische Gesche-
hen fremd erscheinen. So gibt es in unserer Kirche Gemeinden, die sich „nur“ für Wort-Gottes-
Feiern entschieden haben. Die Namen-Jesu-Kirche auch. Es gibt Menschen, die auch in Eu-
charistiefeiern bewusst auf den Kommunionempfang verzichten.  
Die Evangelische Landeskirche im Rheinland hat zunächst das Feiern des Abendmahles unter-
sagt. 
Gleichzeitig habe ich von römisch-katholischen Gemeinden gehört, in denen selbst zu der Zeit, 
in der keine Präsenzgottesdienste gefeiert wurden, Priester zu vereinbarten Terminen die Kom-
munion ausgeteilt haben. 
Und auch das römisch-katholische Kirchenrecht sieht ja die Sonntagspflicht nur für jene erfüllt, 
die an einer Eucharistiefeier teilgenommen haben. Deshalb wurden über Wochen hinweg die 
Menschen von dieser Erfüllung der Sonntagspflicht ausdrücklich befreit. 
Nun, unabhängig davon, wie Kirchen, Gemeinden, einzelne Gläubige in der Pandemiezeit ent-
schieden haben: Heute feiern wir die Eucharistie. Sie ist uns so wichtig, dass wir ihr einen be-
sonderen Feier- einen besonderen Danktag widmen. 



An diesem heutigen Festtag hören wir Jesus im Johannesevangelium sagen: „Ich bin das le-
bendige Brot, das vom Himmel gekommen ist.“ 
Die Assoziation zum Abendmahl, das Jesus mit den Seinen feiert, liegt auf der Hand. „Wer 
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben.“ Diese Worte aus der heutigen Pe-
rikope des Johannesevangeliums kommen den Einsetzungsworten, die wir im Eucharistiegebet 
sprechen, sehr nahe. 
Wir wollen uns dieser Einladung Jesu nochmal anders nähern: Bevor in den Familien, bei de-
nen ich als Kind ein- und ausging, ein neues Brot angeschnitten wurde, wurde es – meist von 
der Mutter – mithilfe des Messers mit einem Kreuz bezeichnet, also gesegnet. 
Nicht selten waren es Menschen, die Entbehrung und Hunger am eigenen Leib erfahren hatten. 
Wir alle haben wahrscheinlich schon in Dokumentationen oder Filmen erlebt, wie kostbar für 
eine oder einen Hungrigen schon ein Stück trockenes Brot sein kann. 
Wenn Jesus vom lebendigen Brot spricht, das er selbst ist, müssen wir uns dieses Bild in ge-
danklicher Auseinandersetzung vor Augen führen. Menschen, die Brot als etwas Existenzielles 
erfahren haben, können intuitiver erfahren, was Jesus meint. 
Die Vokabel „Fleisch“ wird ähnlich wie „Welt“ von den Leserinnen und Lesern des Johannes-
evangeliums vorwiegend negativ betrachtet: sündig, unrein, verweslich, gottfern. 
Jesus provoziert, wenn er von „seinem Fleisch“ spricht, das er den Menschen zur Speise gibt. 
Und seine Zuhörerinnen und Zuhörer reagieren entsprechend: „Wie kann er uns sein Fleisch zu 
essen geben?“  
Wer aber Jesus und seine Botschaft verstehen will, muss sein Menschsein ernstnehmen. Gott 
ist Mensch geworden und als Mensch in diese Welt gekommen.  
„Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ sind schon am Anfang seines 
Evangeliums die Worte des Evangelisten Johannes.  
Und er setzt noch einen drauf: Es wird uns auch das Blut gereicht. Gott ist nicht nur Mensch ge-
worden. Er erleidet auch den Tod eines Menschen. Das Blut wird vergossen für uns. Ein Akt der 
Versöhnung, ein Akt des neuen unvergänglichen Bundes.  
Wer von Euch und Ihnen es jetzt problematisch findet, meinen Gedanken zu folgen, hat ein 
wichtiges Ziel erreicht. So heißt es in einem Kommentar zu dieser Perikope: „Wer nach dem Le-
sen "nichts verstanden" hat und zu staunen beginnt, bei dem hat der Verfasser des Johannes-
evangeliums sein Ziel erreicht.“ 
 
Vielleicht ist aber eines ein wenig heller geworden.  
Es ist Jesus, der uns begegnen will.  
Es ist Jesus, der uns Leben schenken will, ein Leben der Ewigkeit, nicht ein Leben in Ewigkeit, 
nicht irgendwann, sondern jetzt. Ein Leben wie es die Ewige Dreieinigkeit lebt.  
Dazu will Jesus uns begegnen in Fleisch und Blut, in menschlichem Leben und im menschli-
chen Tod. 
Diese Begegnung vollzieht sich im Empfang von Brot und Wein, von Leib und Blut. Und als Ka-
tholikinnen und Katholiken messen wir diesem Mysterium eine große Bedeutung zu. Ich, 
Thomas Schüppen, liebe dieses Geheimnis unseres Glaubens. 
Und doch macht sich Jesus nicht abhängig von dieser Mahlfeier.  
Und doch hat Jesus seine Botschaft nie so ausschließlich verstanden. 
Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. 
Der Mensch lebt von jeder liebevollen Begegnung mit anderen Menschen, von jeder Gemein-
schaft, die Geborgenheit, Freude und Zukunft schenkt. 
Die Begegnung des Menschen mit dem lebendigen Brot, das vom Himmel kommt, ereignet sich 
vielfältig.  
In wunderbarer Weise hat unser Altbischof Joachim dies in einem seiner Liedtexte zum Aus-
druck gebracht: 
In Deiner Schöpfung und im Menschenantlitz schaun wir Dein Gesicht, und Du, Gott, enthüllst 
es auch in Brot und Wein, wenn sie zur Saat werden und himmelwärts treiben. AMEN  



Credo Ich glaube an den Vater Liedblatt 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus ist das lebendige Brot vom Himmel. Wer dieses Brot 
isst, wird in Ewigkeit leben. So kommen wir zu ihm, dem Brot für das 
Leben, und bitten voller Hoffnung: 
 

• Für die Männer, Frauen und Kinder, die wegen ihrer Herkunft oder 
ihrer Sprache, wegen ihrer Hautfarbe oder Religion diskriminiert wer-
den. 
 
kurze Stille 
Jesus, Brot des Lebens. 
Wir bitten dich, erhöre uns 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html
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• Für alle, die sich unermüdlich einsetzen im Kampf gegen Hass, Ras-
sismus und Gewalt. Und für die vielen, die sich immer noch lieber 
abgrenzen, als gemeinsam zu leben.. 
 

• Für die eine Kirche Jesu Christi und für alle Christen und Christin-
nen, die ihr Leben aus dem Glauben heraus gestalten und für die an-
deren da sind - besonders für Menschen in schwierigen Lebens-Situ-
ationen. Für alle, die ihre Kraft dafür aus der Feier der Eucharistie 
schöpfen. 

 

• Für die Menschen, die einsam und traurig sind oder an einer Depres-
sion erkrankt sind. Für alle, die in den letzten Wochen und Monaten 
bei allen Anstrengungen durch geschenkte Zeit auch zu einer neuen 
Lebensqualität gefunden haben. 
 

• Für alle, deren Leben durch das Corona-Virus gefährdet ist: für die 
Menschen in den Armuts-Gebieten der Welt, die besonders hart da-
von getroffen sind. Und für alle, die mit den wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie kämpfen. 
 

• Für die Sorgen und Nöte, die ein Jeder und eine Jede von uns mit-
bringt. In Stille nennen wir dir die Namen derer, die uns besonders 
am Herzen liegen. 
 
Jesus Christus, Du bist unter uns gegenwärtig im Wort und im Brot 
des Lebens. Dafür danken wir Dir und preisen Dich mit Gott, dem 
Vater, und dem Heiligen Geist heute, alle Tage unseres Lebens und 
in Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Vater unser  Bei Gott dürfen wir das Leben finden. In Dankbarkeit für dieses Ge-

schenk beten wir: Vater unser im Himmel … 
 
 
 
  



Friedensgruß  Frieden, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebet Gott, Du gibst uns im Leib Jesu, der gebrochen wird, und in seinem 

Blut, das er für uns vergossen hat, nachhaltige Nahrung auf unserer 
Reise durch die Zeit gegeben. Wenn wir seinen Leib und sein Blut 
empfangen, dann lass uns nicht vergessen, dass auch wir unser Le-
ben teilen und einander darreichen sollen, um das Werk Jesu fortzu-
setzen, bis er wiederkommen wird. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, der uns im Sakrament der Eucharistie das Beste und 
Größte schenkt: sich selbst. AMEN 
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Danklied In Deiner Schöpfung EIN 636 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST636_In_deiner_Schoep-
fung_birgt_sich_dein_Gesicht.html 

 

 
 
2. Welt ist nicht nur, was Menschenaugen sehn, / und Ordnung 
mehr, als wir davon verstehn. / Anfang und Ziel – dir, Einziger, ge-
hört’s, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 
 
3. Im Brot und Wein enthüllst du dein Gesicht. / In dem, was wir ge-
sät auf unserm Feld, / kommt Christus, deine Liebe, in die Welt. / Du 
lässt dein pilgernd Volk verhungern nicht. 
 
4. Brot bleibt nicht Brot und Wein bleibt nicht nur Wein: / Dein Kind 
macht Schwaches stark und Großes klein. / Auflebt die Saat, der 
Keim treibt himmelwärts, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz.  
 
5. Im Menschenantlitz schaun wir dein Gesicht. / In seinen Wunden 
und in seiner Angst / zeigst du, dass du um Heilung mit uns bangst. / 
Du löschst die schwache Glut des Dochtes nicht.  
 
6. An unsren Kreuzen bleibt die Sehnsucht heil: / Wir nehmen, Gott, 
an deinem Leben teil. / Schuld bleibt nicht Schuld und Schmerz ist 
nicht mehr Schmerz, / denn größer bist du, Gott, als unser Herz. 

 
 
 
Segen  Gott, unser Vater, der uns zum Leben ruft, segne uns! 

Schenke allen Menschen das tägliche Brot! 
Wecke in uns den Hunger, den nur du stillen kannst! 
Mache uns zum Brot für andere Menschen! 
So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.   
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auf den Weg  Dass Du mich einstimmen lässt EIN 571 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/EST571_Dass_du_mich_einstimmen_laesst.html 

 

 
 

2. Herr, du reichst mir das Brot, / und du reichst mir den Wein / und 
bleibst selbst, Herr, mein Begleiter. 
 
3. Herr, du sendest den Geist, / und du machst mich ganz neu / und 
erfüllst mich mit deinem Frieden. 
 
4. Und nun zeig mir den Weg, / und nun führ mich die Bahn, / deine 
Liebe zu verkünden. 
 
5. Gib mir selber das Wort, / öffne du mir das Herz, / deine Liebe, 
Herr, zu schenken. 
 
6. Und ich dank dir, mein Gott, / und ich preise dich, Herr, / und ich 
schenke dir mein Leben. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
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Nachklang  Lucas de Milleville: „Preludio in d“ 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 
  http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/Lucas_de_Milleville_Preludio_in_d.html 
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