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Fronleichnam 2021 im Erzbistum Berlin 
Brot, das die Hoffnung nährt 

 

 
 

Donnerstag, 3. Juni 2021, 18 Uhr 
 
Livestream unter www.erzbistumberlin.de  
aus der Sankt Hedwigs-Kathedrale 
Bebelplatz, 10117 Berlin-Mitte 
 
Onlineübertragung mit Gebärdensprachdolmetscherinnen 
Der digitale Raum ist ab 17 Uhr geöffnet: https://us06web.zoom.us/j/87657178869  
 
Hauptzelebrant:  Erzbischof Dr. Heiner Koch 
Konzelebranten: Weihbischof Dr. Matthias Heinrich 

Dompropst Prälat Tobias Przytarski 
   

Musikalische Gestaltung:  
Solistinnen des Jugendkathedralchores Sankt Hedwig, Berlin 
Blechbläserensemble, Leitung: Johann Plietzsch 

 
Orgel:   Domorganist Marcel Andreas Ober 
 
Musik. Leitung: Domorganist Marcel Andreas Ober 

http://www.erzbistumberlin.de/
https://us06web.zoom.us/j/87657178869
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EINGANG   GL 144. Strophe 1 und 3  

 
KYRIE 
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GLORIA  

 

Verse: Chor 

 

1. LESUNG 

Ex 24, 3-8 Das ist das Blut des Bundes, den der HERR mit euch schließt 

 
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, wollen wir tun.  
Mose schrieb alle Worte des HERRN auf.  
Am frühen Morgen stand er auf und errichtete 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 schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den HERRN. Mose nahm die Hälfte 
des Blutes und goss es in eine Schüssel, mit der anderen Hälfte besprengte er den 
Altar.  
Darauf nahm er das Buch des Bundes und verlas es vor dem Volk. Sie antworteten: 
Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun; und 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. 
 
 

ANTWORTGESANG 
Kantorin  GL 305,3 
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2. LESUNG 

Hebr 9,11-15 Das Blut Christi wird unser Gewissen von toten Werken reinigen. 

Christus ist gekommen als Hohepriester der künftigen Güter durch das größere und 
vollkommenere 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 hineingegangen 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 darum 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. 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 

 
Verse: Chor 

 
 

EVANGELIUM 

 
Mk 14, 12-16.22-26 Das ist mein Leib. Das ist mein Blut des Bundes 
 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm 
zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen 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 ausgestattet ist. Dort bereitet 
alles für uns vor!  
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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. 
 

CREDO 

 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, / den Schöpfer des Himmels 
und der Erde, / und an Jesus Christus, / seinen eingeborenen Sohn, unseren 
Herrn, Kv 
 
empfangen durch den Heiligen Geist, / geboren von der Jungfrau Maria, / 
gelitten unter Pontius Pilatus, / gekreuzigt, gestorben und begraben, Kv 
 
hinabgestiegen in das Reich der Toten, / am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, / aufgefahren in den Himmel: / er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; Kv 
 
von dort wird er kommen, / zu richten die Lebende und die Toten. / Ich glaube 
an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, Kv 
 
Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung von den 
Toten / und das ewige Leben. Amen.  

 
 

KOLLEKTENZWECK 
 
Fonds „Wir bleiben in Verbindung“ 
www.erzbistumberlin.de/verbindung  

http://www.erzbistumberlin.de/verbindung
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GABENBEREITUNG 
Wolfram Menschick: Aller Augen warten auf Dich, Herr. 
 

SANCTUS 

 
 

AGNUS DEI 
 

GL 207 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Miserére nobis. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Miserére nobis. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Dona nobis pacem. 

 

 
KOMMUNION 
Ubi caritas (T: Liturgie; M: aus Skandinavien) 
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ANBETUNG 
 

FÜRBITTEN 
 
Im gebrochenen Brot bist du, Gott, mitten unter uns. Du nährst unseren Glauben, 
unsere Hoffnung und unsere Liebe. Du rufst uns zusammen an deinen Tisch. 
 
Wir bitten dich für alle Familien und im Besonderen für die Kinder, die sich auf die 
Erstkommunion vorbereiten: Schenke ihnen durch deinen Segen immer neu die 
Fähigkeit, ihr Leben und ihren Glauben miteinander zu teilen.  
 

GL 497. 1 + 2 Gottheit, tief verborgen 
1 Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. / Unter diesen Zeichen bist du 
wahrhaft hier. / Sieh mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, / weil vor 
solchem Wunder ich nur Armut bin.  
 
2 Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, / doch des Wortes Botschaft 
offenbart dich mir. / Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an; / er ist 
selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.  

 
 
Im ausgesetzten Allerheiligsten begegnest du uns in der Welt, in der wir leben. Du 
setzt dich dieser zerrissenen und gebrochenen Welt aus und kennst auch unseren 
Zweifel, unsere Ohnmacht und unserer Fehlbarkeit. 
 
Wir bitten dich für die Menschen, die ungeschützt und wehrlos an den Rändern 
unserer Gesellschaft leben, die abgehängt sind und ausgegrenzt werden. Schenke 
du ihnen Hoffnung und Zukunft und hilf uns, in ihnen dich zu erkennen. 
 

GL 497. 5 + 7 Gottheit, tief verborgen 
5 Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod! / Du gibst uns das Leben, o 
lebendig Brot. / Werde gnädig Nahrung meinem Geiste du, / dass er deine 
Wonnen koste immerzu.  
 
7 Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, / stille mein Verlangen, das 
mich heiß durchglüht: / Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, / dass 
ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.  
 

 
Im gewandelten Brot willst du auch uns wandeln. Dunkel wird Licht, Verzweiflung 
wird Hoffnung, Versagen wird Zuversicht, Tod wird Leben - in deiner heiligen und für 
uns heilsamen Gegenwart. 
 
Wir bitten dich um Linderung für die Leidenden, Trost für die Trauernden, Mut für die 
Verzagten, Kraft und Geduld für die Helfenden, für die, deren Leben zu Ende geht. 
 

GL 843.1 Jesus du bist hier zugegen 
1 Jesus, du bist hier zugegen, / wie der Glaube fest bekennt. / Gib uns deinen 
milden Segen / in dem heiligen Sakrament; / deine Gnade, dein Erbarmen / sei 
gepriesen ohne End. 
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Im Brot teilst du dich uns mit und teilst dich mit uns. Du sättigst die, die hungern nach 
Frieden und Gerechtigkeit. Du nährst unsere Sehnsucht nach deiner Liebe. 
 
Wir bitten dich um Frieden und Versöhnung unter den Staaten, Völkern und 
Religionen. In Israel und Palästina, in Aserbaidschan und Armenien, in Myanmar und 
im Jemen, in Afghanistan und Syrien, im Irak, in Mosambik, in der Ukraine und 
überall dort, wo Krieg, Unrecht und Verzweiflung herrscht.  
 

GL 843.2 Jesus du bist hier zugegen 
2 Jesus, Quelle unsres Lebens, / Gott mit uns, der Menschen Hirt. / Jesus, 
Weg, auf dem wir gehen, / der zu deinem Vater führt. / Du die Wahrheit, die 
wir glauben, / die den leitet, der verirrt. 

 
 
Im kleinen Stück Brot zeigst du dich uns, damit wir dich und dein Wirken unter uns 
sehen, dich in deiner Schöpfung und in allem erkennen, auch wenn wir nicht alles 
verstehen. 
 
Wir bitten dich, stärke uns in der Verantwortung für das Leben auf dieser Erde, für 
uns und für kommende Generationen. 
 
 Chor: Adoremus in aeternum (Komponist Lajos Bárdos) 
 
 
Mit deiner Gegenwart segnest du unser menschliches Bemühen, unser zaghaftes 
Tasten und Suchen nach dir. Du zeigst uns den Weg zu einem erfüllten Leben, zu 
einem Leben in Fülle für alle. 
 
Wir bitten dich für alle, die ihren Weg suchen, die der Wahrheit auf der Spur sind, die 
ihr Leben nach deiner Liebe ausrichten wollen. Bleib du an ihrer und an unserer 
Seite. 
 
 Chor: Adoremus in aeternum (Komponist Lajos Bárdos) 
 
 
In der Monstranz sehen wir, das Niedrige wird erhöht, das Gefallene aufgerichtet, 
das Unscheinbares beginnt, neu zu strahlen. Ein Geheimnis wird zur Offenbarung in 
deiner lebendigen Gegenwart. 
 
 

TANTUM ERGO 
  

GL 494 5+6 
5 Tantum ergo sacraméntum / venerémur cérnui, / et antíquum documéntum / 
novo cedat rítui; / praestet fides suppleméntum / sénsuum deféctui.  
 
6 Genitóri Genitóque / laus et jubilátio, / salus, honor, virtus quoque / sit et 
benedíctio. / Procedénti ab utróque / compar sit laudátio. Amen. 
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SAKRAMENTALER SEGEN 
 
SCHLUSSWORT 
 
ABSCHLUSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollektenzweck 

Wir bleiben in Verbindung 
Ihre Spende unterstützt die vielen Angebote der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin, 

wie z.B. die praktische und seelsorgliche Nachbarschaftshilfe, die Sorge um Menschen ohne 
Wohnung, die Beratung von Familien in Not, Hilfen für Geflüchtete, die Betreuung von 
Kindern und älteren Menschen und vieles mehr. So bleiben wir in dieser Zeit der Krise 

verlässlich miteinander in Verbindung.  

www.erzbistumberlin.de/verbindung 

http://www.erzbistumberlin.de/verbindung

