Fronleichnamsfeier am Bonner Münster
16. Juni 2022

0 VOR BEGINN ZUR EINSTIMMUNG
„Be still, for the presence of the Lord”
für Chor und Klavier von David J. Evans (*1957)
010 LIED ZUM EINZUG

4. Die ihr nun wollet bei ihm sein, / kommt, geht zu seinen
Toren ein /mit Loben durch der Psalmen Klang, /
zu seinem Vorhof mit Gesang.
5. Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, /rühmt seinen Nam’n
mit lauter Stimm; /lobsingt und danket allesamt. /
Gott loben, das ist unser Amt.

020 KYRIE & GLORIA
Missa brevis für Chor, Bläser & Klavier von Robert Jones (*1945)
030 LESUNG (1. KORINTHERBRIEF 11,23-26)
Schwestern und Brüder!
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert
habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert
wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte:
Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von
diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den
Tod des Herrn, bis er kommt.
040 ANTWORTGESANG – SEQUENZ VOM FESTTAG
1. Deinem Heiland, deinem Lehrer, / deinem Hirten und
Ernährer, / Zion, stimm ein Loblied an! / Preis nach Kräften
seine Würde, / da kein Lobspruch, keine Zierde / seiner Größe
gleichen kann, / seiner Größe gleichen kann.
2. Dieses Brot sollst du erheben, / welches lebt und gibt das
Leben, / das man heut den Christen weist, / dieses Brot, mit
dem im Saale / Christus bei dem Abendmahle, / die zwölf
Jünger selbst gespeist, / die zwölf Jünger selbst gespeist.
3. Unser Lob soll laut erschallen / und das Herz in Freuden
wallen, / denn der Tag hat sich genaht, / da der Herr zum
Tisch der Gnaden / uns zum ersten Mal geladen / und dies
Brot geopfert hat, und dies Brot geopfert hat.
050 RUF ZUM EVANGELIUM (Chor / Gemeinde)

060 LIED ZUM GLAUBENSBEKENNTNIS
Ich glaube, Herr, dass du es bist /durch den wir sind und leben.
Ich glaube auch, dass Jesus Christ / für uns sich hingegeben. /
Ich glaube an den Heilgen Geist, / der uns im Guten unterweist
und uns zum Heile führet.
070 FÜRBITTRUF (Chor|Gemeinde im Wechsel, A: 2. Strophe)

Die Kollekte ist für die Pastoral der Stadtkirche bestimmt.
Vielen Dank für Ihre großherzige Spende!
080 GABENBEREITUNG
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht / und das Wort,
das wir sprechen, als Lied erklingt, / dann hat Gott unter uns
schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon in unserer
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht / in der
Liebe, die alles umfängt, / in der Liebe, die alles umfängt.
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, / und die
Not, die wir lindern, zur Freude wird, / dann hat Gott unter
uns schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon in unserer
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht / in der
Liebe, die alles umfängt, / in der Liebe, die alles umfängt.
3. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, / und der
Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann hat Gott
unter uns schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon in
unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht /
in der Liebe, die alles umfängt, / in der Liebe, die alles umfängt.

090 SANCTUS & BENEDICTUS
Missa brevis für Chor, Bläser & Klavier von Robert Jones (*1945)
0100 AGNUS DEI
Missa brevis für Chor, Bläser & Klavier von Robert Jones (*1945)
0 KOMMUNIONAUSTEILUNG (Chor- und Bläsermusik)
„Ave verum corpus natum” von Edward Elgar (1857-1934)
„Tantum ergo sacramentum” von Malcolm Archer (*1952)
0110 LIED ZUR DANKSAGUNG
1. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, / wenn alle,
die uns sehen, wissen: / Hier lebt Gott: / Jesus Christ, Feuer,
das die Nacht erhellt, / Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.
2. Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den Wein, / wenn
man erkennt: In uns wird Gott lebendig sein: / Jesus Christ,
Feuer, das die Nacht erhellt, / Jesus Christ, du erneuerst
unsre Welt.
3. Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit, Wege ihm
bahnen, dass er kommt und uns befreit: / Jesus Christ, Feuer,
das die Nacht erhellt, / Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.
4. Wenn wir die Liebe leben, die den Tod bezwingt, / glauben
an Gottes Reich, das neues Leben bringt: / Jesus Christ, Feuer,
das die Nacht erhellt, / Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.
5. Wenn wir in unsern Liedern loben Jesus Christ, / der für uns
Menschen starb und auferstanden ist: / Jesus Christ, Feuer,
das die Nacht erhellt, / Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.

0 PROZESSIONSORDNUNG

Kreuzgruppe
Studentenverbindungen
Ritterorden
Cassius-Bruderschaft
Familien mit Kindern
Ordensleute
Ministrant*innen
Weihrauch
Kleriker
Das Allerheiligste
Vertreter*innen der Stadt
Internationale Missionen:
Indische Mission
Indonesische Mission
Philippinische Mission
Polnische Mission
Portugiesisch sprachige Mission
Spanisch sprachige Mission

Blechbläser-Ensemble
Chorgruppe I
Gemeinde
Chorgruppe II
Gemeinde

LIEDER ZUR PROZESSION
0120

1. Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. /
Seid eines Sinnes und Geistes. / Ihr seid getauft
durch den Geist zu einem Leib. / Halleluja, Halleluja! KV
2. Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, /
ihr seid das Salz für die Erde. / Denen, die suchen,
macht hell den schweren Weg. / Halleluja, Halleluja! KV
3. So wie die Körner, auf Feldern weit verstreut, /
zu einem Brote geworden, / so führt der Herr
die zusammen, die er liebt. / Halleluja, Halleluja! KV

0130
1. Also sprach beim Abendmahle / Jesus als sein Testament: /
Seid geeint und liebt euch alle, / dass mich diese Welt erkennt.
Wie der Vater mich gesendet, / eins mit mir, wie ich mit euch,
gehet hin, mein Werk vollendet, / eins zu sein in meinem Reich.
2. Ich bin euer Weg geworden, / der allein zum Heil euch führt,
schloss euch auf des Himmels Pforten / und bin euch der Gute
Hirt. /Bleibt in dem, was ich verkündet, was euch meine Kirche
weist, dass die Liebe euch verbündet, bleibt geeint in meinem Geist!
0140
1. Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, /
Trauer und Trost miteinander teilt.
2. Selig seid ihr, wenn ihr Krüge füllt, /
Hunger und Durst füreinander stillt.
3. Selig seid ihr, wenn ihr Fesseln sprengt, /
arglos und gut voneinander denkt.
4. Selig seid ihr, wenn ihr Schuld verzeiht,
Stütze und Halt aneinander seid.
0150
1. Herr, deine Güt ist unbegrenzt, / sie reicht, so weit der Himmel
glänzt, / so weit die Wolken gehen. / Fest wie die Berge steht
dein Bund, / dein Sinn ist tief wie Meeresgrund, / kein Mensch
kann ihn verstehen. Du hast in Treue auf uns Acht, /
wir sind geborgen Tag und Nacht / im Schatten deiner Flügel. /
Du öffnest deines Himmels Tor, / da quillt dein Überfluss hervor
/ und sättigt Tal und Hügel.
2. Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell; / der Trübsal Wasser
machst du hell, / tränkst uns am Bach der Wonnen. /
Dein Glanz erweckt das Angesicht, / in deinem Licht schaun
wir das Licht, / du Sonne aller Sonnen. Herr, halte uns in deiner
Huld, / hilf uns, dass wir dich mit Geduld / in deinem Tun
erkennen. / Vor allem Bösen uns bewahr, / denn nicht Gewalt
und nicht Gefahr, / nichts soll von dir uns trennen.

0160

0170
|: Laudate omnes gentes, / laudate Dominum! :|
0180
2. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; / lob ihn, o
Seele, vereint mit den himmlischen Chören. /Kommet zuhauf,
/ Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset den Lobgesang hören.
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, /
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der dich erhält,
/ wie es dir selber gefällt. / Hast du nicht dieses verspüret.
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, / der
dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. / In wie viel
Not / hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet.
4. Praise to the Lord! O let all that is in me adore Him! /
All that hath life and breath come now with praises before Him!
/ Let the Amen / Sound from his people again; / Gladly for
aye we adore Him.
0190
1. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, /
aus ewgem Stein erbauet von Gottes Meisterhand. /
Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich. /
O lass im Hause dein uns all geborgen sein.

2. Auf Zion hoch gegründet steht Gottes heilge Stadt, /
dass sie der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat. /
Herr, wir rühmen dich, wir bekennen dich; /
denn du hast uns bestellt zu Zeugen in der Welt.
3. Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein. /
Wenn sie auf ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. /
Herr, dich preisen wir, auf dich bauen wir; /
lass fest auf diesem Grund uns stehn zu aller Stund.
0200
1. Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht, /
in die Erdenzeit. / Mond und Sonne braucht sie nicht, /
Jesus Christus ist ihr Licht, ihre Herrlichkeit.
2. Durch dein Tor lass uns herein und in dir geboren sein, /
dass uns Gott erkennt. / Lass herein, die draußen sind, /
Gott heißt Tochter, Sohn und Kind, wer dich Mutter nennt.
3. Dank dem Vater, der uns zieht, durch den Geist, der in dir
glüht, Dank sei Jesus Christ, / der durch seines Kreuzes Kraft
uns zum Gottesvolk erschafft, das unsterblich ist.
0210 GEBETE ZUR PROZESSION
Internationale Fürbitten mit Antwortruf
|: Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia. :|
Litanei von der Gegenwart Christi im Allerheiligsten
Sakrament des Altares
V: Herr, Jesus Christus, lebendiges Brot vom Himmel
A: Wir beten Dich an und preisen Dich.
…
V: Wir hungern nach Leben, das wahr ist und ewig.
A: Du bist das Brot, das vom Himmel kommt.
…

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
A: Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
Rosenkranz
Im Rosenkranz schauen wir mit Maria auf Jesus Christus und
sein Leben. Er ist Mitte und Ziel allen Gebets. So rufen wir:
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
A: Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
V: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden.
A: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
V: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit
dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes, Jesus.
A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
A: Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
0220 GEBET FÜR DIE STADT IM BONNER MÜNSTER
Guter Gott,
wir bringen dir die Menschen dieser Stadt.
Für alle, die in dieser Stadt leben und arbeiten,
für die Oberbürgermeisterin und alle,
die in der Politik Verantwortung tragen,
für die Lehrenden an der Universität und alle,

die in der Wissenschaft tätig sind,
für alle Priester, Diakone, Ordensleute,
für alle, die im kirchlichen Dienst stehen und alle,
die sich ehren- und hauptamtlich zum Wohle der Menschen
engagieren.

Himmlischer Vater,
wir vertrauen dir alle an, die deiner besonderen Fürsorge bedürfen,
die Kinder, ungeborene und geborene, besonders jene in den Heimen,
die Kranken, Einsamen und Verlassenen, die Alten und
Pflegebedürftigen, die Resignierten und Verzweifelten,
die Geflüchteten und Heimatsuchenden, die Obdachlosen,
jene die heute geboren werden und jene,
die heute in unserer Stadt sterben.

Herr Jesus,
wir empfehlen dir unsere Familien und die Gemeinschaften,
in denen wir leben; unsere Freund*innen und Partner*innen,
die Menschen,
mit denen wir uns besonders verbunden fühlen,
die uns lieb und teuer sind, aber auch jene, die uns fremd bleiben,
mit denen wir nicht zurechtkommen,
alle, die Menschen in ihren Lebenssituationen begleiten, beraten,
versorgen und beschützen.

Heiliger Geist,
Du Kraft Gottes, sei gegenwärtig in unserer Stadt,
in den Herzen der Menschen, in ihren Köpfen und in ihren Händen.
Nicht nur für dieses Stück Erde bitten wir dich –
alle Menschen sind eingeschlossen, wenn wir zu dir rufen:
Hülle alle, o Gott, in deinen Segen, der du lebst und wirkst,
in alle Ewigkeit. Amen.

0230 TANTUM ERGO
1. Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui, /
et antiquum documentum / novo cedat ritui; /
praestet fides supplementum / sensuum defectui.

2. Genitori Genitoque / laus et jubilatio, / salus, honor,
virtus quoque / sit et benedictio; / procedenti ab utroque /
compar sit laudatio. Amen.
V: Panem de caelo praestitísti eis.
A: Omne delectaméntum in se habéntem.
V: Oremus. — ... A: Amen.
0240 NACH DEM SEGEN
1. Großer Gott, wir loben dich; / Herr, wir preisen deine Stärke.
/ Vor dir neigt die Erde sich / und bewundert deine Werke. /
Wie du warst vor aller Zeit, / so bleibst du in Ewigkeit.
2. Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine.
/ Deinem eingebornen Sohn / singt die heilige Gemeinde, /
und sie ehrt den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost erweist.
3. Spare Thy people, Lord, we pray, / By a thousand snares
surrounded: / Keep us without sin today, / Never let us be
confounded. / Lo, I put my trust in Thee; / Never, Lord,
abandon me.
0 MUSICA SACRA
Bonner Münster-Chor, Chorus Cantate Domino
Ein Blechbläser-Ensemble, Leitung: Andreas Berger
E-Piano & Orgel: Christoph Sötsch & Markus Karas
Gesamtleitung: Regional- und Münsterkantor Markus Karas

Wichtiger Hinweis
Bitte behalten Sie das Liedheft auch während des
Begegnungsfestes bei sich.
Beim Vorzeigen des Liedheftes am Getränke- und
Essensstand, erhalten Sie alkoholfreie Getränke und Essen
kostenlos. Familien mit Kindern erhalten ein Armbändchen
zum Vorzeigen.

Important Notice
Please keep this songbook wih you during
the encounter festival.
Show your songbook at the beverage & food pavilion, you
receive non-alcoholic drinks and food for free.
Families with children receive a bracelet for showing.

0 Internationale Fronleichnamsfeier mit Begegnungsfest
10.00 h
11.30 h
12.00 h
12.30 h

13.00 h
16.00 h

Open-Air-Festgottesdienst
Innenstadt Prozession
Sakramentaler Abschlusssegen in der Basilika
Begegnungsfest mit internationalem
Bühnenprogramm, Info Stände verschiedener
Missionen
Zauberkünstler für Familien & Kinder
Ende des Begegnungsfestes

Was uns wichtig ist:
• Bitte achten Sie aufeinander und gehen Sie achtsam
miteinander um. Achten Sie besonders auf Kinder, ältere
Menschen und Menschen mit Einschränkungen.
• Sie benötigen Unterstützung oder Hilfe, kontaktieren Sie
unsere Ansprechperson Stefan Schultz, Mobil 0178 2674223
• Zu den Sanitäranlagen über die Münster Info, Gangolfstr. 14
• Glaspfand am Getränkestand: 1,- €

Wir freuen uns sehr über Ihre Spende
und danken Ihnen dafür!

Neuer Kunstführer „Das Bonner Münster“
zu erwerben in der Münster Info,
Gangolfstr. 14

0 International Corpus Christi Feast with Encounter Festival
10.00 h
11.30 h
12.00 h
12.30 h
13.00 h
16.00 h

Festive Open-Air Service
Procession
Sacramental Blessing in the Basilica
Encouner Festival with international stage program,
info booth of international Missions
Magician for families & kids
End of festival

What is important to us:
• Please take care of each other and treat each other with care.
Pay special attention to children, the elderly and people with
disabilities.
• If you need support or help, call our contact person Stefan
Schultz, Mobile 0178 2674223
• To the sanitary facilities via Münster Info, Gangolfstr. 14
• Glass deposit at the beverage pavilion: 1,- €
We are very happy about your donation –
Thank you very much!

