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Am Sonntag in die Kirche gehen – Messe - Anbetung 

Zur eucharistischen Anbetung 

• ist Jesus nur zufällig im BROT gegenwärtig?   

• könnte es genauso gut etwas anderes sein?  

• was bedeutet es, dass er im Brot uns nahe kommt?  

• bloß wir für ihn da sein – was will er für uns? 

Fragen um Messe und Eucharistie beschäftigen die Menschen, 

manche können mit der vertrauten Form nichts mehr anfangen. 

Sie bleiben weg. Andere suchen neue Wege, fragen nach mehr 

und gehen tiefer.  

Zu den fragenden und zugleich wegweisenden Menschen gehört 

der Frankfurter Pfarrer 

Lothar Zenetti, *1926, +2019 

der selbst den Weg vieler Christen mitgegangen ist:  
17jährig als Luftwaffenhelfer eingezogen, verwundet,  
in amerikanischer und französischer Kriegsgefangenschaft  
Notabitur und Theologiestudium  
1952 Priesterweihe,  
2019 mit 93 Jahren  gestorben 

Sein Liedtexte finden sich auch im GOTTESLOB: z. B. 
209 Du teilst es aus mit deinen Händen 
210 Das Weizenkorn muss sterben 
490 Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen 

 
 
 

EIN STÜCK BROT 
 
 
Ein Stück Brot 
in meiner Hand 
mir gegeben 
 
 dass ich lebe 
 dass ich liebe 
 dass ich Speise bin 
 für die andern 
 
Ein Schluck Wein 
in meinem Mund 
mir gegeben 
 
 dass ich lebe 
 dass ich liebe 
 das ich Trank bin 
 für die andern 
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EIN MAHL FEIERN 
 
 
Wir wollen heut ein Mahl feiern 
miteinander 
und jeder 
soll an Jesu Tod und 
Auferstehung denken 
 
Wir wollen dann sein Brot teilen 
miteinander 
und jeder 
soll ein Stück empfangen 
und davon essen 
 
Wir wollen selber Brot werden 
füreinander 
und jeder 
soll sich eine Scheibe 
abschneiden können 
 
 

 
 

Einer für alle 
 
Alle Menschen, die es gibt 
wollen glücklich sein 
keiner hat das Glück 
für sich allein 
  
Jeder gibt ein kleines Stück 
gibt sein Teil zum Brot 
gibt sein Glück und seine Kraft 
und auch seine Not 
 
Einer gab sich selber ganz 
in die Todesqual 
er stand auf in Herrlichkeit 
und hält mit uns Mahl 
 
Jeder nimmt ein kleines Stück 
und empfängt das Brot 
lebt so aus der andern Kraft 
und teilt ihre Not 
 
Alle sind so in dem Herrn 
als sein Leib geeint 
so geschieht die Kommunion 
Gottes Reich erscheint 
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