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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Hochfest Fronleichnam 2001 

Donnerstag, 3. Juni 2021 
 
Eingangslied (GL 477): 
1) Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem 

Erdenrund, eint uns in Christi Namen zu ei-
nem neuen Bund. Wir sind des Herrn Ge-
meinde und feiern seinen Tod. In uns lebt, der 
uns einte; er bricht mit uns das Brot. 

2) In göttlichem Erbarmen liebt Christus alle 
gleich; die Reichen und die Armen beruft er in 
sein Reich. Als Schwestern und als Brüder sind 
wir uns nicht mehr fern: ein Leib und viele 
Glieder in Christus, unserm Herrn. 

3) Neu schafft des Geistes Wehen das Angesicht 
der Welt und lässt ein Volk erstehen, das er 
sich auserwählt. Hilf, Gott, dass einig werde 
dein Volk in dieser Zeit: ein Hirt und eine Her-
de, vereint in Ewigkeit. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der Gastgeber un-

seres Mahles, der sich in Brot und Wein selber 
schenkt, er ist mit Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Er hat uns mit bestem Weizen genährt und mit 
Honig aus dem Felsen gesättigt.“ So lautet der 
Eröffnungsvers der Liturgie unseres Gottesdiens-
tes. 
Genau das feiern wir: Gott deckt uns den Tisch 
unseres Lebens, nicht mit irgendetwas, ER 
schenkt sich selbst: verlässlich, verbindlich, stär-
kend und wegweisend, als tägliches Brot in sei-
nem Sohn Jesus Christus. 
Tägliches Brot will er uns sein. Seine „Kumpel“ 
oder „Kumpane“ sollen wir sein. Diese umgangs-
sprachlichen Worte übersetzen das Lateinische: 
„Cum pane“ - „mit Brot“. 
Rufen wir zum Brot des Lebens, zum Liebhaber 
der Menschen, zu dem, der Gemeinschaft stiftet 
und in unserer Mitte ist und bleibt, ja mit uns in 
den Alltag hinein geht. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist das Brot, das uns Kraft und Hoffnung 
für die Wege unseres Lebens gibt. Kyrie elei-
son. 

• Du bist der Wein der Freude, des Symbol köst-
lichen Lebens in Deinem Ostern. Christe elei-
son. 

• Du bist der Gastgeber jenes Lebens, das uns 
einmal in der Fülle Deiner Liebe verheißen ist. 
Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott, der uns reich beschenkt, uns 
grenzenlos liebt, in seiner Barmherzigkeit Schuld 
vergibt, er helfe uns aus allem Versagen und 
Scheitern zu einem neuen Beginn. Ihm dürfen 
wir für seine Vergebung danken und ihn von 
ganzem Herzen preisen: 
 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir dan-
ken, beten an den Namen dein. Jesus Christus, 
Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei 
dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Herr Jesus Christus, 
im wunderbaren Sakrament des Altares  
hast Du uns das Gedächtnis Deines Leidens  
und Deiner Auferstehung hinterlassen. 
Gib uns die Gnade,  
die heiligen Geheimnisse 
Deines Leibes und Blutes so zu verehren, 
dass uns die Frucht der Erlösung zuteilwird. 
Der Du in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Gott dem Vater  
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott schließt mit seinem Volk einen Bund. Mose 
besiegelt ihn durch eigenartige Gesten. 
 
Erste Lesung (Ex 24,3-8): 
Lesung aus dem Buch Exodus: 
In jenen Tagen kam Mose und übermittelte dem 
Volk alle Worte und Rechtssatzungen des 
HERRN. Das ganze Volk antwortete einstimmig 
und sagte: Alles, was der HERR gesagt hat, wol-
len wir tun. Mose schrieb alle Worte des HERRN 
auf. Am frühen Morgen stand er auf und errich-
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tete am Fuß des Berges einen Altar und zwölf 
Steinmale für die zwölf Stämme Israels. Er 
schickte die jungen Männer der Israeliten aus 
und sie brachten Brandopfer dar und schlachte-
te junge Stiere als Heilsopfer für den HERRN. 
Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in 
eine Schüssel, mit der anderen Hälfte bespreng-
te er den Altar. Darauf nahm er das Buch des 
Bundes und verlas es vor dem Volk. Sie antwor-
teten: Alles, was der HERR gesagt hat, wollen 
wir tun; wir wollen es hören. Da nahm Mose das 
Blut, besprengte damit das Volk und sagte: Das 
ist das Blut des Bundes, den der HERR aufgrund 
all dieser Worte mit euch schließt. 
Wort des lebendigen Gottes.  
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der Kelch des Segens 
 gibt uns Anteil an Christi Blut. 
 

Wie kann ich dem HERRN vergelten * 
all das Gute, das er mir erwiesen? 
Den Becher des Heils will ich erheben. * 
Ausrufen will ich den Namen des HERRN. - KV 
 

Kostbar ist in den Augen des HERRN * 
der Tod seiner Frommen. 
Ach HERR, ich bin doch dein Knecht, / 
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! * 
Gelöst hast du meine Fesseln. - KV 
 

Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, * 
ausrufen will ich den Namen des HERRN. 
Meine Gelübde will ich dem HERRN erfüllen * 
in Gegenwart seines ganzen Volkes. - KV 
   
Einführung zur zweiten Lesung: 
Christus hat durch sein Blut den neuen Bund mit 
uns auf ewig geschlossen. 
 
Zweite Lesung (Hebr 9,11-15): 
Lesung aus dem Hebräerbrief. 
Christus ist gekommen als Hohepriester der 
künftigen Güter durch das größere und voll-
kommenere Zelt, das nicht von Menschenhand 
gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung 
ist. Nicht mit dem Blut von Böcken und jungen 
Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut ist er 
ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen 
und so hat er eine ewige Erlösung bewirkt. Denn 
wenn schon das Blut von Böcken und Stieren 
und die Asche einer jungen Kuh die Unreinen, 
die damit besprengt werden, so heiligt, dass sie 
leiblich rein werden, um wie viel mehr wird das 

Blut Christi, der sich selbst als makelloses Opfer 
kraft des ewigen Geistes Gott dargebracht hat, 
unser Gewissen von toten Werken reinigen, 
damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und da-
rum ist er der Mittler eines neuen Bundes; sein 
Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund 
begangenen Übertretungen bewirkt, damit die 
Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
  
Sequenz: 
Lobe, Zion, deinen Hirten; 
dem Erlöser der Verirrten 
stimme Dank und Jubel an. 
 

Lass dein Lob zum Himmel dringen; 
Ihn zu rühmen, ihm zu singen, 
hat kein Mensch genug getan. 
 

Er ist uns im Brot gegeben, 
Brot, das lebt und spendet Leben, 
Brot, das Ewigkeit verheißt, 
 

Brot, mit dem der Herr im Saale, 
dort beim österlichen Mahle 
die zwölf Jünger hat gespeist. 
 

Lobt und preist, singt Freudenlieder; 
Festlich kehrt der Tag uns wieder, 
jener Tag von Brot und Wein, 
da der Herr zu Tisch geladen 
und dies heilge Mahl der Gnaden 
setzte zum Gedächtnis ein. 
 

Was bei jenem Mahl geschehen, 
sollen heute wir begehen 
und verkünden seinen Tod. 
Wie der Herr uns aufgetragen, 
weihen wir, Gott Dank zu sagen, 
nun zum Opfer Wein und Brot. 
 

Seht das Brot, der Engel Speise, 
Brot auf unsrer Pilgerreise, 
das den Hunger wahrhaft stillt. 
Abrams Opfer hat´s gedeutet, 
war im Manna vorbereitet, 
fand im Osterlamm sein Bild. 
 

Guter Hirt, du Brot des Lebens, 
wer dir traut, hofft nicht vergebens, 
geht getrost durch diese Zeit. 
Die du hier zu Tisch geladen, 
ruf auch dort zum Mahl der Gnaden 
in des Vaters Herrlichkeit. 
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Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

(So spricht der Herr:) 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 
gekommen ist. 
Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
 

GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 14,12-16.22-26): 
Aus dem Markusevangelium. 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten 
Brot, an dem man das Paschalamm zu schlach-
ten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus. Wo sol-
len wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da 
schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte 
zu ihnen: Geht in die Stadt; dort wird euch ein 
Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. 
Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht; dann 
sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt 
dich fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit 
meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? 
Und der Hausherr wird euch einen großen Raum 
im Obergeschoss zeigen, der schon für das 
Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausge-
stattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! Die 
Jünger machten sich auf den Weg und kamen in 
die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen 
gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl 
vor. Während des Mahls nahm er das Brot und 
sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, 
reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein 
Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das 
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken 
alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein 
Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. 
Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von 
der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem 
Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im 
Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie 
zum Ölberg hinaus. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Wenn Eltern sich um ihr Neugeborenes küm-
mern, es nähren und pflegen, so steht dahinter 
die Botschaft: „Du bist uns wichtig. Wir lieben 
Dich! Wir wollen, dass Du lebst! Du bist ein Ge-
schenk!“ 

Etwas Kostbareres als diese Botschaft gibt es 
nicht. 
Wenn Jesus beim letzten Abendmahl das Brot 
brach, es den Seinen reichte und dazu sprach: 
„Nehmt, das bin ich für euch! Das ist mein Leib!“, 
dann wollte er dadurch deutlich machen: „Ich 
will, dass ihr lebt!“ 
Die Situation war bedrückend. Jesus wusste, dass 
er sterben würde. Er wollte den Jüngern etwas 
hinterlassen, das ihnen Kraft vermitteln sollte, 
ihre Lähmung zu überwinden und auf dem Weg 
des Lebens zu bleiben. So schenkte er ihnen sei-
ne Gegenwart im Zeichen des Mahles. 
 

Auch unsere Situation ist heute vielfach von Be-
drückung, Angst und Sorgen gekennzeichnet, 
nicht erst seit Corona. Genau wie die Jünger da-
mals brauchen wir heute seine Gegenwart: um 
Kraft zu schöpfen, um Zuversicht zu finden, um 
einen Halt und eine Hoffnung zu wissen, mitten 
in all den Turbulenzen unseres Lebens. 
So dürfen wir uns in jeder Eucharistiefeier, bei 
jedem Kommunionempfang und besonders bei 
unserer Feier heute, an Fronleichnam, von Jesus 
Christus sagen lassen: „Ich will, dass ihr lebt! Ich 
liebe Euch! Ich bin ganz für euch da! 
 

Kein Religionsstifter hat so etwas getan. Seine 
Gegenwart über den eigenen Tod hinaus in der 
Kraft eines Mahles verheißen. Das Brot wird ver-
zehrt, in Energie und Lebenskraft verwandelt. Es 
wird ein Mittel zu unserem Leben. Damit neh-
men wir IHN in uns hinein. Paulus war so ergrif-
fen davon, dass er bekennen konnte: „Nicht 
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir …“ 
Das gilt auch für uns. Christus lebt in uns. Wir tun 
gut daran, dies stärker in unser Bewusstsein zu 
nehmen. 
Beim letzten Abendmahl reichte Jesus den Jün-
gern auch den Kelch. Wein gehört zum festlichen 
Mahl. Jede Eucharistiefeier ist ein Fest. Was wir 
heute an Fronleichnam ausdrücklich feiern, gilt 
von jeder Messe. Wir gehen zu einem Fest. Wir 
kommen zu einem Fest. Wir sind Eingeladene. 
Der Wein bekommt bei diesem Mahl am letzten 
Abend seines Lebens im Kreis seiner Jünger noch 
diese ganz andere Bedeutung: „Das ist mein Blut, 
das Blut des Bundes.“ – Das erinnert an den Si-
nai-Bund und seine Verheißungen.  
In Jesus hat dieser Bund seine Erfüllung gefun-
den. Gottes Heil ist auf neue Weise gegenwärtig 
geworden. Danach sah es in der historischen 
Situation damals allerdings überhaupt nicht aus. 
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Im Gegenteil: Alle Zeichen standen auf Sturm. 
Unheil und Tod drohten.  
Und genau in dieser Notsituation versichert Je-
sus, dass Heil geschieht. Das passt wiederum gut 
in unsere Tage. Wir werden weniger. Kirche hat 
es schwerer. Viele seilen sich ab, hören auf mit 
der Mitfeier des Gottesdienstes, stellen das Ge-
bet ein. Taufe, religiöse Kindererziehung ist in 
den Augen vieler Eltern nicht mehr wichtig. 
Hauptsache in allem anderen ist der Nachwuchs 
fit. 
Jesus aber sagt uns: Das ist mein Leben für euch! 
Das ist meine Kraft, das Blut des Bundes! Und 
das heißt ja nichts anderes als: Das ist das Zei-
chen der bleibenden Gegenwart Gottes in eurem 
Leben.  
Dieses Wissen, diese Botschaft will uns stärken. 
Sie will uns verstehen lassen: Jesus will, dass wir 
das Leben haben. 
 

Deshalb, Schwestern und Brüder, gehen wir heu-
te normalerweise auf die Straße, zeigen wir, wer 
uns liebt, wem wir gehören, wer in uns lebt, und 
wer will, dass wir leben. 
Leben braucht Lebensunterhalt. Jesus selber bie-
tet sich uns an. Wir dürfen zugreifen, essen und 
trinken. 
Ich wünsche uns, dass wir diese Tankstelle nicht 
nur in Notsituationen anfahren, nicht nur zu be-
stimmten Festtagen aufsuchen, sondern die Kraft 
entdecken, die im täglichen Brot steckt, und die 
Zuneigung genießen, die Jesus liebevoll Tag für 
Tag, Sonntag für Sonntag an uns austeilt. 
Wenn Christus wirklich in mir lebt, wenn ich sei-
ne Gegenwart in meine Umgebung hineinlebe, 
dann spüre ich, spüren die Menschen, dass seine 
Liebe die Welt verwandelt. Dann geschieht die 
Wandlung, die wir in der Mitte jeder Eucharistie 
feiern, immer wieder die Welt verwandelnd, 
wenn wir anfangen, uns anzubieten, uns einzu-
bringen, trotz allem zu lieben. Dann sind wir heu-
te Gottes Bundespartner. 
Wir müssen vielleicht wieder neu lernen, die 
Eucharistie zu schätzen, und eucharistisch, dank-
bar, liebend zu leben. 
Wenn wir uns als Gemeinde, als Nachbarn, als 
Familie Gottes umeinander und um die Welt 
kümmern, dann wird deutlich: Gott liebt auch 
heute noch. Er will, dass die Welt lebt! Er will, 
dass alles gut wird! 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Jesus Christus hat versprochen, dass er alle Tage 
der Welt bei uns ist. Seiner Güte und Barmherzig-
keit vertrauen wir, wenn wir beten: 

• Für alle, die sich verloren fühlen, auf der Su-
che nach Sinn und Halt sind, sich mehr 
Freundschaft und Gemeinschaft wünschen. 

  A: Herr, segne sie! 

• Für alle, die sich verraten und ausgenützt, 
ausgeliefert und verlassen vorkommen, nach 
Geborgenheit und Anerkennung suchen. 

• Für alle, die sich anderen liebevoll zuwenden, 
Gemeinschaft stiften und Frieden schaffen. 

• Für alle, die mit Freundlichkeit und Liebe, Ge-
duld und Herzlichkeit andere pflegen und be-
treuen. 

• Für alle, die sich darum kümmern, dass unser 
„täglich Brot“ vorhanden ist, und mithelfen, 
dass Armut und Not gelindert werden, Ge-
rechtigkeit wächst. 

• Für alle, die sich nach Einheit der christlichen 
Kirchen und Konfessionen sehnen und endlich 
an einem Tisch das Ostermahl des Herrn fei-
ern wollen. 

• Für alle, die immer neu ihren Glauben feiern, 
im Gebet Kraft suchen und Christus als Mitte 
ihres Lebens spüren und für jene, die ihren 
Glauben aufgegeben haben oder aus den Kir-
chen ausgetreten sind. 

• Für alle Kinder und jungen Menschen, die das 
Leben vor sich haben, denen die Welt offen 
steht und die gute Begleitung brauchen. 

• Für die Menschen in den Krisen- und Kriegs-
gebieten unserer Erde, die sich nichts mehr 
als Frieden und ein Ende von Gewalt und Hass 
wünschen. 

Du, unser Vater, schenkst uns die Fülle Deiner 
Liebe und die Kraft sie zu leben. So sei gepriesen 
in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 146): 
1) Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und 

schenkst uns selber ein. Du bist die Gabe für 
die Welt, bezeugt durch Brot und Wein. Herr, 
dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft. 
Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue 
schafft. 

2) Wir kommen, Herr, zu deinem Mahl aus der 
Verlorenheit. Du hast die Tür uns aufgetan 
und tust es alle Zeit. Herr, dein Wort ist die 



5 

Kraft, die Versöhnung schafft. Herr, dien Wort 
ist die Kraft, die Versöhnung schafft. 

3) Wir hören, Herr, auf dein Gebot; du schickst 
uns in die Welt. Dass alle deinen Frieden sehn: 
dazu sind wir bestellt. Herr, dein Wort ist die 
Kraft, die den Frieden schafft. Herr, dien Wort 
ist die Kraft, die den Frieden schafft. 

4) Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und rufst 
uns nicht allein. Du willst in jedem, der uns 
braucht, selbst gegenwärtig sein. Herr, dein 
Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft. Herr, 
dein Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat sein Leben lang, ganz besonders in 

seinem Leiden, alles in die Hände des Vaters 
gelegt. Wir dürfen seinem Beispiel folgen und 
mit ihm beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Zum Frieden gehört, dass Menschen das tägli-

che Brot haben, nach Gerechtigkeit hungern, 
auf dass niemand auf der Welt in Armut und 
Not leben muss. So bitten wir dich: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Heiliger, dreifaltiger Gott, hilf uns, 
das Geheimnis deines Wesens und Willens 
mehr und mehr zu verspüren und zu verkosten, 
und lass uns gemäß der Einsichten, 
die du uns in Christus offenbarst, 
in den Zeichen von Wein und Brot 
vor Augen stellst 
und in seinem heiligen Leib und Blut schenkst, 
im Alltag handeln.  
Amen. 
(Wolfgang Steffel) 

 
Danklied (GL 378): 
1) Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die der 

Trauer wehrt, Lied, das die Welt umkreist, das 
die Welt umkreist. Wolke, die die Feinde stört, 
Ohr, das von Rettung hört, Lied, das die Welt 
umkreist, das die Welt umkreist. 

2) Wort, das das Schweigen bricht, Trank, der die 
Brände löscht, Lied, das die Welt umkreist, 
das die Welt umkreist. Regen, der die Wüsten 

tränkt, Kind, das die Großen lenkt, Lied, das 
die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

3) Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die 
Schwachen schützt, Lied, das die Welt um-
kreist, das die Welt umkreist. Brot, das sich 
selbst verteilt, Hilfe, die zu Hilfe eilt, Lied, das 
die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

 
Schlussgebet: 
Herr Jesus Christus, 
der Empfang Deines Leibes und Blutes 
ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden 
Herrlichkeit. 
Sättige uns im ewigen Leben durch den vollen 
Genuss Deiner Gottheit. 
Der Du lebst und liebst und Herr bist in alle Ewig-
keit. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der uns zu seinem königlichen und pries-

terlichen Volk gemacht hat, 
 er gebe uns die Kraft, aus dem österlichen 

Mahl Christi zu leben. 
A: Amen. 
V: Er hat uns um den einen Tisch versammelt 

und mit dem einen Brot gestärkt. Er schenke 
euch Herzlichkeit und gegenseitiges Wohlwol-
len. 

A:  Amen. 
V:  Er sendet uns, den Glauben zu bezeugen. Er 

helfe uns, die Menschen unserer Tage durch 
das Beispiel eines liebevollen und hilfsberei-
ten Lebens zu Jesus Christus zu führen. 

A:  Amen. 
V:  Das gewähre euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. HALLELUJA! 


