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„Was bleibt? Wenn sich alles ändert?!
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Lied zu Beginn: Wo Menschen sich vergessen,   
         GL 839, 1 -3

Liturgische Eröffnung und Begrüßung

Seien Sie (Seid) alle herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst!

Was bleibt, wenn sich alles ändert?

Das Leben unterliegt der ständigen Veränderung. Manches davon mag überflüssig 

sein. Vieles erleichtert den Alltag. Oft neigen wir Menschen dazu, die gute alte Zeit zu 

beschwören. Damals war noch alles gut, damals wussten die Kinder noch, wie man sich 

benimmt. Damals war noch mehr Zeit. Damals gingen noch alle in die Kirche.

War das wirklich so? Oder verklären wir allzu oft die Vergangenheit? Bleibt doch im 

menschlichen Gedächtnis überwiegend das Positive in Erinnerung. 

Viele technische Neuerungen vereinfachen das Arbeitsleben. Allein schon im Haus-

halt…… denken wir nur an die Waschmaschine. Wer möchte darauf ernsthaft verzich-

ten? Auch in der Unterhaltungsindustrie mag einiges in unseren Augen überflüssig sein 

– anderes hingegen verkürzt die immer größer werdende Freizeit. 

Wer will da ernsthaft auf alle Errungenschaften der letzten Jahrzehnte verzichten? 

Und doch sorgen sich verständlicherweise die eine und der andere, ob das Tempo der 

Veränderungen uns guttut. Wie immer im Leben mag das angemessene Maß in allem 

hilfreich sein. Die Herausforderungen in der sich stetig verändernden Gesellschaft 

sind groß. Doch wie sagte schon Adolph Kolping?: Der Mut wächst, je größer die Hin-

dernisse sind.

Kyrie:

• Herr Jesus Christus, du bist bei uns durch alle Veränderungen hindurch 

Herr, erbarme dich.

• Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Brot – Christus, erbarme dich.

• Herr Jesus Christus, du bist der Anfang und das Ende – Herr, erbarme dich.
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Tagesgebet:
Herr, unser Gott. Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft. Sie hält in 

uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden. Zeig uns heute neu den 

Sinn unseres Lebens. Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander. Schenk uns 

den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Lesung:
19. Sonntag, Lesejahr B: 
1 Kön 19, 4-8

Lesung aus dem ersten Buch der Könige:

In jenen Tagen ging Elija eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich 

unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. 

Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als mei-

ne Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel 

rührte ihn an und sprach: Steh auf und iß! 

Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche geba-

cken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. 

Doch der Engel des Herrn kam zum zweitenmal, rührte ihn an und sprach: 

Steh auf und iß! Sonst ist der Weg zu weit für dich. 

Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage 

und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
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Alternative (oder später vor der Auslegung vorzulesen)

Vor dem Düsseldorfer Rathaus steht ein großes Reiterdenkmal, das Johann Wilhelm 

II., Kurfürst von der Pfalz (genannt Jann Wellem) zeigt. Von ihm wird folgende Sage 

berichtet: 

Jann Wellem, der allein auf der Jagd war, hatte sich im Königsforst verirrt. Nach meh-

reren Stunden kam er zu einem einsamen Bauernhof mitten im Wald. Die Bäuerin 

gab dem unbekannten Jägersmann zur Stärkung Erbsensuppe mit Speck, ein typisch 

bergisches Gericht. Dem Landesherrn, ausgehungert wie er war, schmeckte es aus-

gezeichnet. Als er wieder in seiner Residenz Düsseldorf war, ließ er sich von seinem 

Koch ebenfalls Erbsensuppe mit Speck servieren. Sie schmeckte ihm aber längst nicht 

so gut. Also ließ er die Bäuerin holen. Jedoch auch ihre Suppe schmeckte dem Fürsten 

nicht so wie damals im Königsforst. Als er wissen wollte, warum ihm die Suppe bei 

der Bäuerin besser geschmeckt habe, antwortete diese: „Hunger, Kälte und Angst sind 

doch die besten Köche“.

Antwortgesang: Herr, wir hören auf dein Wort,   
          GL 449, 1 + 2
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Evangelium:
19. Sonntag,  Lesejahr B, Joh. 6,41-51 

Lesung aus dem hl. Evangelium nach Johannes:

In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: 

Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 

Und sie sagten: 

Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, 

dessen Vater und Mutter wir kennen? 

Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? 

Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! 

Niemand kann zu mir kommen, 

wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; 

und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. 

Bei den Propheten heißt es: 

Und alle werden Schüler Gottes sein. 

Jeder, der auf den Vater hört 

und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. 

Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; 

nur er hat den Vater gesehen. 

Amen, amen, ich sage euch: 

Wer glaubt, hat das ewige Leben. 

Ich bin das Brot des Lebens. 

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen 

und sind gestorben. 

So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: 

Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. 

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, 

ich gebe es hin für das Leben der Welt.
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Angebot zur Auslegung

Falls die Sage von Jann Wellem noch nicht vorgelesen wurde – bitte jetzt voran stellen 

– siehe Alternative zur Lesung

Was bleibt, wenn sich alles ändert?

Bei allen Veränderungen in der Gesellschaft, der Politik, Kirche und in den Familien 

bleibt doch auch sehr vieles im Leben durch die Generationen hindurch bestehen. Es 

sind die existenztiell notwendigen Dinge und Haltungen, die ihren Bestand haben. Ja, 

oft wandelt sich die äußere Form – aber der Inhalt/die Grundhaltung bleibt. Nehmen 

wir zum Beispiel die Liebe. Sie zeigt sich immer wieder anders – aber in ihren viel-

fältigen Formen bleibt sie über die Jahrhunderte hinweg auf dem ganzen Erdkreis 

bestehen. Ebenso verhält es sich mit menschlichen Werten wie zum Beispiel dem 

Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein. Sie gehören zu den Wesensmerkmalen des 

Menschseins.

Vielleicht werden manche Grundhaltungen/Werte heute anders gelebt –  und auf den 

ersten Blick nicht immer sichtbar. Doch sie sind da. Auch heute geben junge Leute an, 

dass ihnen Liebe, Familie und Treue sehr wichtig sind. 

Nicht nur bei den anderen wandelt sich die äußere Form. Auch jede/jeder von uns 

kennt das. So liebt sich ein Ehepaar nach 50 Jahren sicherlich anders als zu Beginn der 

Zweisamkeit. Gemeinsam wurden viele Höhen und Tiefen durchgestanden, Lebenser-

fahrung wurde gewonnen und das Leben gestaltet. 

Das ist gut so, denn wir alle wandeln oder entwickeln uns. Stillstand wäre der vorzei-

tige Tod.

In der Sage um Jann Wellem wird nicht nur der natürliche Hunger gestillt. Damals im 

Wald, als er allein war, sich verirrt hatte und hungrig war, benötigte er mehr als eine 

Mahlzeit. 

Die Bauersfrau gab ihm mit der Erbsensuppe, was er in dem Moment brauchte. So 

wurde eine einfache Erbsensuppe für den adeligen Feinschmecker ein herrlicher Fest-

tagsschmaus. Denn mit jedem Löffel breitete sich das Gefühl von Wärme, Geborgen-

heit und Rettung aus. War es doch gleichzeitig auch die Gewissheit, aus dem dunklen 

Wald heraus zu finden.

Jann Wellem nahm die Erinnerung an diesen Geschmack der Erbsensuppe mit auf sein 
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Schloss. Hier, wo es ihm gut geht, seine Bediensteten ihm jeden Wunsch erfüllen – 

hier schmecken ihm die Köstlichkeiten nicht mehr. Er erinnert er sich an die köstliche 

Erbsensuppe. Aber weder der Koch noch die Bauersfrau können die Suppe so kochen, 

dass sie ihm wieder schmeckt wie damals. Die Umstände sind einfach anders. Mit 

schlichten Worten bringt es die Bauersfrau auf den Punkt: Hunger ist der beste Koch.

Die Zutaten, die Zubereitungsart und auch die Menschen sind noch immer dieselben 

und doch schmeckt es nie wieder so, wie damals.

Sicherlich kennen wir alle ähnliche Begebenheiten. Wir müssen uns nicht im Wald 

verirren. Jede Familie hat „ihr“ Rezept. Da ist die Schwarzwälder Kirschtorte, die nur 

Tante Hilde so macht oder der Eintopf von Onkel Jupp. Unzählige Beispiele lassen sich 

dazu finden. 

Es schmeckt anders, weil es MEHR gibt als die äußere Form.

Als Christen glauben wir, dass es eine Speise gibt, die immer ist, war und bleibt. Egal 

wie die äußeren Umstände sind.

Im Johannesevangelium heißt es: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herab-

gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.  

Egal in welcher Kirche, egal mit welchen Priestern, ob Eucharistiefeier oder Kranken-

kommunion – die Umstände mögen sich wandeln – die Zusage des HERRN bleibt: Ich 

bin das Brot des Lebens.

Wer dies für sich gläubig annimmt und sich dem Leben nicht verschließen will, kann 

jegliche Wandlung mitgestalten oder notfalls ertragen. Denn das Fundament bleibt:

Was bleibt, wenn sich alles ändert? Jesus Christus ist das Brot des Lebens und Gott 

ist die Liebe.

In diesem Vertrauen können wir die Herausforderungen des Lebens annehmen und 

mitgestalten. Wie sagte schon Adolph Kolping: Nur mutig vorwärts, Gott wird für die 

Zukunft sorgen!
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Fürbitten

Dich Gott des Weges bitten wir: Stärke unseren Glauben

A: Stärke unseren Glauben

1. Gott, du hast Abraham und Sahra aus ihrer Heimat in ein neues Land   

 geführt. Viele Herausforderungen säumten ihren Weg. Auch unser Lebensweg   

 ist geprägt von unterschiedlichsten Ereignissen. 

 Dich, Gott des Weges bitten wir:  A: Stärke …..

2.   Gott, durch den Stern hast du den Weisen aus dem Morgenland den Weg zur   

      Krippe gewiesen. Leite auch uns auf den Weg zu dir.

 Dich, Gott des Weges bitten wir:  A: Stärke …..          

3.   Gott, du weißt um die vielen Veränderungen und Herausforderungen im Leben  

      eines jeden einzelnen und unserer Kolpingsfamilie. Auch unsere Unsicherheit   

      und mancher Irrweg sind dir bekannt. Schenke uns den Mut, immer wieder neue 

      Wege zu suchen und zu gehen. 

      Dich, Gott des Weges bitten wir: A: Stärke ….

4.   Gott, du bist der Herr über Leben und Tod. Viele sind uns auf dem Weg zu dir  

      vorausgegangen. Schenke ihnen ewiges Heil bei dir.          

      Dich, Gott des Weges bitten wir: A: Stärke….

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Zur Gabenbereitung: Bleibe bei uns, du Wandrer durch 
          die Zeit, GL 325

Gabengebet:

Barmherziger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir 

darbringen. Mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe 

uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Bruder und Herrn. Amen.

Sanctus: Heilig, bist du, GL 739

Agnus Dei: Du bist das Brot, das den Hunger stillt, GL 748 

Friedensgruß

Kommunion
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Meditation nach der Kommunion 

Die Welt und die Gesellschaft wandeln sich stetig. Als Christ und als Kolpingschwester 

und –bruder gestalte ich die Welt im Großen und Kleinen mit. Auch wenn im Großen vieles 

negativ wirkt, kann ich zumindest im Kleinen Einfluss nehmen.

• Ja, der Energieverbrauch steigt stetig. Ich versuche im Kleinen beim Energiever-

brauch zu sparen z.B. bei meinem Umgang mit Licht, Wasser, Heizung dem Autofah-

ren.

• Ja, mit den Jahren schwinden die Kräfte. Ich möchte mich weiter meinen Kräften 

entsprechend engagieren, wo und wie es geht.

• Ja, die Kirchen werden immer leerer. Mit tut der Gottesdienstbesuch gut, darum blei-

be ich ihm treu.

• Ja, ich glaube, Gott begegnet mir in jedem Menschen, egal welchen Glauben und 

welche Hautfarbe er hat.

• Ja, ich bete für die Politiker dieser Erde, damit sie ihre Verantwortung für alle ver-

antwortungsbewusst wahrnehmen.

• Ja, ich bemühe mich jeden Tag neu, ein zuverlässiger Partner und Helfer für meine 

Umwelt und Mitmenschen zu sein.

• Ja, ich bete um den Mut, Missstände beim Namen zu nennen und nicht zu schweigen, 

wo ich gefordert bin.

• Ja, ich versuche, die frohmachende und befreiende Kraft des Evangeliums zu leben 

und ein glaubwürdiger Zeuge zu sein.

• Ja, ich bleibe meinem Gott und der Kolpingsfamilie treu – auch wenn sich vieles zu 

wandeln scheint.
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Schlussgebet

Gott, unser Vater, in deinem Sohn hast du uns deine Liebe geschenkt. Als Zeichen dei-

ner Liebe schenkst du uns in Brot und Wein deine Gegenwart. Stärke uns durch dieses 

Sakrament, damit wir nach dem Vorbild des seligen Adolph Kolping mitarbeiten an der 

Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 

Bruder und Herrn. Amen.

Segen

Schlusslied: Kolpinglied 

Hinweis für einen Wortgottesdienst

Für eine Wort-Gottes-Feier kann der vorliegende Text bis auf den Eucharistieteil (ab Ga-

bengebet bis zur Kommunion) übernommen werden.

Nachbemerkung:

Bei dem vorliegenden Entwurf der Eucharistiefeier handelt es sich um einen Vorschlag. 

Gebotene Gedenktage, Feste, Hochfeste und Sonntagsliturgien haben selbstverständlich 

den Vorrang! Die Auswahl der Lieder ist gegebenenfalls den geprägten Zeiten des Kir-

chenjahres anzupassen und durch Gloria und Credo zu ergänzen.

Die Gestaltung für die Eucharistiefeier bietet auch Raum, Kinder besonders mit einzube-

ziehen. Diese Möglichkeiten sind am besten rechtzeitig mit dem Zelebranten abzustim-

men. Bei der Einladung zum Gebetsruf kann dann auch darauf hingewiesen werden.

Mit diesem Gebetsruf ist wie immer die Bitte um eine Kollekte für die seelsorglichen Auf-

gaben des Kolpingwerkes verbunden. Wir unterstützen z.B. jedes Jahr Priester und Theo-

logiestundeten insbesondere aus Rumänien. Darüber hinaus wird auch die Teilnahme von 

Familien und weniger finanzkräftigen Personen an religiösen Maßnahmen bezuschusst.
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