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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 493: Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen (auch als Wechselgesang)
GL 538: O heiliger Leib des Herrn
GL 543/544: Pange lingua, gloriosi / Das Geheimnis laßt uns preisen
GL 546: Gottheit tief verborgen
GL 767: Litanei vom heiligsten Sakrament
	GL 537: Beim letzten Abendmahle (Zur Eröffnung) 

GL 258: Lobe den Herren (Gloria: 1. + 4. Strophe) 
GL 503: O wunderbare Speise (Antwortgesang) 
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben (als Credo-Gesang) 
GL 490: Was uns die Erde gutes spendet (Gabenlied) 
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet (Dankhymnus) 
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ (Lied zum Abschluß, wenn eine Prozession folgt) 
GL 257: Großer Gott, wir loben dich (Lied zum Abschluß: 1. + 2. + 5. Strophe) 
	GL 401: Kyrie eleison (Kyrie) 

GL 491: Heilig, heilig, heilig ...(Sanctus) 
	GL 502: Christe, du Lamm Gottes (Agnus Dei) 


Psalmen und Kehrverse: 
GL 176,5: Der Kelch, den wir segnen
Mit Psalm 147 (GL 760,2; Verse 5-10) 
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
mit Psalm 98 
GL 545: Lobe Zion, deinen Hirten (Fronleichnams-Sequenz) 
GL 530,1: Alleluja 
Mit Vers: "Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot ißt, wird in Ewigkeit leben."
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
mit Psalm 46 oder Psalm 137 (GL 754) 
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
mit Psalm 63 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
mit Psalm 23 
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja.
mit Psalm 34 
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit. 
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Zur Eröffnung:
Heute feiern wir Christen: Fronleichnam. So steht es zunimmst im Kalender. Wenn man das Wort übersetzten möchte, dann heißt es soviel wie "Dienst am lebendigen Leib des Herrn". Unser Dienst ist die Antwort auf seinen Dienst: Christus schenkt uns seine Gegenwart im Wort, daß er zu uns spricht. Er schenkt uns seine Liebe und Nähe, in den Zeichen von Brot und Wein. So will er alle Tage bei uns sein bis zur Vollendung der Welt. 
Unser Dienst heute besteht darin: Jesus Christus für dieses große Geheimnis seiner verborgenen Gegenwart in ganz besonderer Weise zu danken. 
(Nachher in der Prozession durch unsere Straßen zeigt sich das in aller Öffentlichkeit. Es ist ein öffentliches Glaubensbekenntnis, daß wir mit unserem Herrn auf dem Weg sind in unserer Zeit. Gewissermaßen auch ein Dienst.) 
Nun wollen wir einen Augenblick stillwerden. Wir wollen den Herrn bitten, daß er uns die Augen und Ohren, und auch unser Herz öffnet für diesen Dienst und seine Gegenwart. -
Grüßen wir ihn, unseren Herrn mit dem alten Ruf der Christenheit, dem "Kyrie eleison". 

Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist im Brot des Lebens bei uns alle Tage.- 
Laß uns den Glauben an deine Gegenwart nicht verlieren. - 
(V/A) Kyrie eleison. (GL 401) 
Herr Jesus Christus, du gehst mit uns - mit deiner Kirche - den Weg in die Zukunft. - 
Laß uns deine Liebe zu die Menschen und in unsere Welt tragen. - 
(V/A) Christe eleison. (GL 401) 
Herr Jesus Christus, du möchtest uns heute einen Vorgeschmack deiner künftigen Herrlichkeit schenken. - 
Laß uns immer mehr zu Zeugen dieser Hoffnung werden. - 
(V/A) Kyrie eleison. (GL 401) 
Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
im wunderbaren Sakrament des Altares, 
im Brot des Lebens, 
das unseren wahren Hunger stillen will, 
in deinem Sohn, Jesus Christus, 
läßt du uns immer wieder deine Liebe spüren. 
So sind wir auch heute in Dankbarkeit zusammengekommen, 
um das Fest deiner Gegenwart zu feiern. 
Schenke du uns durch diese Feier der heiligen Geheimnisse 
Anteil am Leiden und Sterben deines Sohnes 
und laß uns mit ihm auch die Frucht der Erlösung, 
die Auferstehung und das ewige Leben verkosten. 
Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, 
der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und herrscht als Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Oder:
Herr Jesus Christus,
du bist das Brot des Lebens.
Wir danken dir heute besonders 
für das größte Geheimnis deiner Gegenwart.
Wir bitten dich aber auch:
Laß uns nicht müde werden in deinem Dienst.
Gib uns, 
deiner Kirche, deiner Gemeinde
immer wieder Kraft und Mut
zum Zeugnis für dich 
vor der Welt und den Menschen.
Laß in uns die Liebe zu dir und zu den Menschen wachsen.
Laß uns auch heute den Weg finden zu deinem Tisch,
wo du uns dein heiligen Leib und dein heiliges Blut reichst.
Führe uns in der Kraft dieser Speise dorthin,
wo du mit deinem Vater und dem Heiligen Geist
lebst und herrschst in Ewigkeit.
Fürbitten: 
Herr, Jesus Christus, in Dankbarkeit feiern heute das Fest Deines Mahles, 
in dem Du Dich in der Gestalt des Brotes uns schenkst. So bitten wir dich: 
	In vielen Kirchen und christlichen Gemeinschaften wird dein Mahl gefeiert 
und dein Brot gebrochen und ausgeteilt. 
Führe alle Christen zu einer großen Gemeinschaft zusammen 
und laß uns nie aufhören, aufeinander zu zugehen. - 
Christus, höre uns. 

	In vielen Zeichen, aber auch in Erlebnissen und Begegnungen mit Menschen 
dürfen wir deine Nähe und deine Liebe erfahren. 
Öffne uns für diese Zeichen Deiner Gegenwart in unserem Leben 
und laß uns heute (besonders durch die Prozession) ein lebendiges Zeugnis von Dir geben. - 
Christus, höre uns. 

	Viele Menschen leben einsam, getrennt von menschlicher Liebe und Treue. 
Brich ihre Isolation auf. 
Stärke alle mit dem Brot des Lebens, die einen schweren Weg haben. 
Mache aber auch uns aufmerksam und hellhörig, 
wo Menschen auf Hilfe und Zuwendung warten. - 
Christus, höre uns. 

	Wir bitten dich heute auch für alle, die uns in irgendeiner Weise im Gebet anvertraut sind. 
Wir denken an alle, die einen besonderen Dienst in deiner Kirche haben. 
Wir denken an alle Menschen, die in diesen Tagen auf Frieden in der Welt warten. 
Wir bitten dich für unsere Kranken und Sterbenden. 
Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. 
Laß alle Menschen, die Dich suchen, die Quelle des wahren Lebens erkennen. - 
Christus, höre uns. 

Guter Gott, du schenkst uns Menschen immer wieder Deine Nähe, Dein Brot in dem Mahl der Eucharistie. 
Dir sei Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen 

Gabengebet:
Herr und Gott, 
Wir bringen die Gaben von Brot und Wein vor Dich
und mit ihnen uns selbst und unser ganzes Leben.
Dein Geist verwandle uns, so wie er diese Gaben ergreift, 
damit wir lebendige Glieder am Leibe Deines Sohnes werden, 
der mit Dir lebt und wirkt in Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 
Oder:
Herr, unser Gott, 
du hast Brot und Wein geschaffen, 
um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben 
Nahrung und Freude zu schenken. 
Mache diese Gaben zum Sakrament, 
das uns ewiges Leben bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
Einleitung zum Vater unser:
Als Christen bezeugen wir, 
daß Christus in Brot und Wein in unserer Mitte gegenwärtig ist 
und daß wir mit ihm Gemeinschaft haben. 
So sind wir Schwestern und Brüder Jesu Christi und Kinder Gottes. 
Mit Christus laßt uns nun zum Vater im Himmel beten: ... 

Mahlspruch: 
Müht euch nicht nur um die vergängliche Speise! 
Wer von dem Brot ißt, daß ich euch gebe, wird ewig leben. 
(vgl. Joh 6,51) 
Oder:
Christus spricht:
Das Brot das ich gebe, ist mein Fleisch,
ich gebe es hin für das Leben der Welt.
(Joh 6,51)
Oder:
Christus spricht: 
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
(Joh 6,56)
Oder:
Christus spricht:
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt,
hat das ewige Leben,
und ich werde ihn auferwecken al Letzten Tag.
(Joh 6,54)
Nach der Kommunion:
Herr Jesus Christus.
Du bist die Quelle meines Lebens.
Deswegen wende ich mich jetzt ab
von allen Dingen,
die mich von dir trennen wollen.
Du ergreifst mein Herz.
Du willst in mir wohnen.
Du bist mit mir
und für mich auf diese Welt gekommen.
Du bleibst in der Welt.
Du Brot des Lebens,
Du Lebens-Mittel.
Du unfaßbares Geheimnis.
Du Wort des Vaters für uns alle!
Es ist schön, bei dir zu sein. 
(Bernd Michael Pawellek, Herkunft unbekannt)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. 
Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, 
mache uns bereit, dir in unseren Brüdern zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
Oder:
Herr und Gott, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt 
und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, 
was unseren Augen noch verborgen ist. 
Laß in unserem Leben sichtbar werden, 
was wir im Sakrament empfangen haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch
Oder: 
Barmherziger Gott, 
du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. 
Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, 
damit wir ein Herz und eine Seele werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem Meßbuch

Einladung zur Prozession:
Es geht bei meiner Begegnung mit Jesus Christus nicht nur um mich und meine Seele, nicht nur um Jesus als meinen Seelentröster. Sein Brot, das ich mir einverleibe, will mich prägen und formen nach seiner Gestalt, will mir Mut machen, hinauszugehen, aufzubrechen, aus mir herauszugehen, weiterzugeben, was mir die Begegnung mit dem Herrn geschenkt hat. 
So ziehen wir gleich mit unserem Herrn Jesus Christus durch die Straßen unserer Stadt, um zu zeigen, daß es uns wichtig ist, ihm den Weg zu bereiten in diese Welt. Wir stehen dazu, daß er für uns das Brot des Lebens ist. Wir laden ein und sagen: Sucht die Begegnung mit ihm! Versucht es mit ihm! 
Wir wollen zum Ausdruck bringen: Unser Herr ist nicht der Herr der geschlossenen Gesellschaft "Kirche", nicht der Herr für die "Separées der Frommen"! Er ist der Herr der Welt. Wir wollen ihn nicht für uns allein haben. Gerne teilen wir ihn mit allen, die nach dem Brot des Lebens hungern. 
Ob es uns gelingt, den Menschen an unserer Seite spürbar zu machen, wieviel Kraft in diesem Brot ist? 
Manche werden den Mut bewundern, mit dem Herrn sich auf den Weg zu machen. Aber es genügt nicht, Bewunderer zu finden. Wichtiger ist, daß wir durch unsere Lebenszeugnis Menschen gewinnen, die mit uns diesem Brot, die unserem Herrn etwas zutrauen. Auch heute und in der Zukunft! 
Vor dem sakramentalen Segen:
In der Freude, daß wir mit Jesus Christus in seinem Geheimnis verbunden bleiben können, 
wollen wir Zeugen für ihn sein in dieser Welt und Zeit, in der wir leben. 
Dazu bitten wir Gott nun um seinen Segen. 
Wir wissen ja: "An Gottes Segen ist alles gelegen." 
Sein Segen begleitet und beschütze uns auf unserem Weg durch den Alltag. 
(Es segne Euch und alle für die Ihr gebetet habt, 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, + der Sohn und der Heilige Geist.) 
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