
 

FRONLEICHNAM A 

 

 

ZWEITE LESUNG 
 

Paulus beschreibt die Verbindung zwischen Christus, den Gaben Brot und 
Wein und allen, die an Jesus glauben. Wenn wir das Brot essen und aus dem 
Kelch trinken, dann sind wir mit Jesus verbunden – mit seinem Leib und 
seinem Blut. Wir gehören zu ihm dazu. Das können wir aber nicht als einzelne 
– sondern als Gemeinschaft. Wir sind Teil einer großen Gemeinschaft – und 
wir können Jesus niemals für uns selbst besitzen. Heute feiern wir besonders 
diese Verbindung: Christus – Brot/Wein – Gemeinschaft. So ist Christus heute 
lebendig. Wir gehören dazu. 

 
Paulus schreibt in seinem ersten Brief  
an die Gemeinde in Korinth: 
 
Schwestern und Brüder! 
 
Wenn wir über den Kelch den Segen sprechen 
und daraus trinken, 
dann sind wir bei Christi Blut dabei (haben wir teil an Christi Blut). 
 
Wenn wir das Brot brechen 
und essen, 
dann sind wir bei Christi Leib dabei (haben wir teil an Christi Leib). 
 
Das Brot ist eins.  
Deshalb sind wir viele (zusammen) eins. 
Warum? Wir sind alle dabei – beim einen Brot. 
(wir haben alle teil an dem einen Brot). 

1 Kor 10,16-17 
 
 
RUF VOR DEM EVANGELIUM 
 
Ich bin das lebendige Brot vom Himmel. 
Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. 
 
 
  



 

EVANGELIUM 
 
Jesus sagte zu den Leuten: 
„Ich bin das lebendige Brot vom Himmel. 
Wer dieses Brot ist, wird ewig leben. 
Das ist mein Fleisch. 
Ich opfere es, damit die ganze Welt leben kann.“ 
 
Die Juden stritten: 
„Wie kann Jesus sein Fleisch uns zu essen geben?“ 
 
Jesus sagte: 
„Es stimmt – wenn ihr mein Fleisch nicht esst 
und mein Blut nicht trinkt, 
habt ihr nicht das ewige Leben. 
 
Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, 
der wird ewig leben. 
Ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. 
Mein Fleisch kann man wirklich essen. 
Mein Blut kann man wirklich trinken. 
 
Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, 
der ist mit mir verbunden, 
mit dem bin ich verbunden. 
Mein Vater hat mich geschickt – 
Er gibt mir die Lebenskraft. 
Wer mit mir verbunden ist, dem gebe ich Lebenskraft. 
 
Das ist das Brot, das vom Himmel kommt. 
Damals in der Wüste ist Brot vom Himmel gekommen, 
die Leute haben es gegessen und sind trotzdem gestorben. 
 
Wer aber dieses Himmelsbrot isst, wird ewig leben.“ 

Joh 6,51-58 
 
 
 
 


