
Einführung: Fronleichnam

Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert 
die Kirche das Fest Fronleichnam. Die 
Gemeinden gehen auf die Straße, in der 
»Monstranz« wird der Leib Christi 
mitgetragen. Es ist eine Demonstration, mit 
der gezeigt werden soll: Wir glauben, dass 
Christus selbst mit seiner Gemeinde 
unterwegs ist, uns in diesem einfachen Stück 
Brot seine Gemeinschaft schenkt. Dafür und 
mit ihm gehen die Christen auf die Straße. 

In diesem Jahr ist es nicht möglich. Aber 
vielleicht in veränderter Form. Malt die 
Monstranz aus und hängt sie für eine Zeit in 
eure Fenster. 



Beginn:



Gebet:

Sein Brot hat er gebrochen
für jedermann, für dich und mich.
Er hat sich uns versprochen
in Brot und Wein an seinem Tisch.
Und wenn wir davon essen,
ob groß, ob klein, ob arm, ob reich,
wie könnten wir vergessen,
dass Gottes Liebe uns erreicht.
Wir alle sind Geschwister,
ob weiß, ob schwarz, ob gelb, ob rot,
und sollen immer wieder
gemeinsam teilen Freud und Not.



Lesung aus dem Evangelium nach Lukas 22, 14-20
„Tut dies zu meinem Gedächtnis“

Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. 
Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem 
Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch: Ich 
werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich 
Gottes.

Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt den 
Wein und verteilt ihn untereinander! Denn ich sage euch: Von nun an 
werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das 
Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach 
das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der 
für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso 
nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.



Gedanken: (entnommen einer Predigt eines evangelischen Pfarrers)

Martin Luther schrieb seinen Kleinen Katechismus in einer Zeit, in der die Menschen in der 
Regel zu essen hatten, auch wenn sie nach heutigen Maßstäben ziemlich einfach und ärmlich 
lebten. Und so setzt er bei seiner Auslegung der Brotbitte einen anderen Akzent. 

Er erläutert  die Bitte so: „Unser täglich Brot gib uns heute. Was ist das? Gott gibt täglich Brot 
auch wohl ohne unsere Bitte allen bösen Menschen; aber wir bitten in diesem Gebet, dass er 
uns lasse erkennen und mit Danksagung empfangen unser täglich Brot.“ „Mit Danksagung“, 
also „dankbar“ empfangen – darauf zielt diese Bitte ab. Um das tägliche Brot beten – das ist 
ein Mittel, um dankbar zu empfangen, was uns Gott schenkt. 

Luther weitet dabei den Begriff „täglich Brot“ unglaublich aus. „Was heißt denn täglich 
Brot?“, fragt er. Und er antwortet: „Alles, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört, wie 
Essen und Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme 
Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, 
Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.“ 

Um alles das bitten wir mit diesem Wort „täglich Brot“, und das meiste von dem Aufgezählten 
bekommen wir reichlich und alltäglich. Und genau das ist der Punkt: Wir haben uns daran 
gewöhnt. Es ist selbstverständlich geworden: nicht nur Essen und Trinken, sondern auch ein 
regelmäßig eingehendes Gehalt, eine stabile Gesundheit, Freunde, auf die ich mich verlassen 
kann, Frieden im Kleinen wie im Großen, eine Familie, die mir Heimat gibt.  „Unser täglich 
Brot gib uns heute“. 



Es ist übrigens kein Zufall, dass es in dieser Bitte nicht nur um mein, sondern um 
unser Brot geht. Wir können unser tägliches Brot nicht „produzieren“, bestenfalls 
erwerben. Wir empfangen es dankbar als Geschenk. Und es ist nicht nur mein 
persönliches Brot, mein Besitz, auf den ich allein oder nur meine Familie der nur die 
Christen oder nur die Europäer oder nur die Deutschen Anspruch haben. Das Brot 
dieser Welt gehört allen Menschen, die auf unserer Erde wohnen. 

Wir beten, dass wir daran Anteil haben – so wie alle anderen auch. Und dass es 
reicht für alle. In der Ratgeberliteratur zum modernen Lebensstil ist von 
Tischgebeten keine Rede. Auch unter Christen ist das Tischgebet selten geworden. 
Aber gerade das Gebet vor oder nach dem Essen kann uns helfen, „mit Danksagung 
zu empfangen unser täglich Brot“, wie es Luther ausgedrückt hat. Und es kann uns 
helfen, auch an die zu denken, deren Tisch nicht so gefüllt ist wie unsere Tische. 

Zum Beispiel, wenn wir sprechen: „Vater, wir leben von deinen Gaben. Segne das 
Haus, segne das Brot. Gib uns die Kraft, von dem, was wir haben, denen zu geben in 
Hunger und Not.“; oder in weiteren Tischgebeten, die im Gotteslob ab Nr. 12 zu 
finden sind. 





Glaubensbekenntnis für Kinder und auch alle anderen 

Einer ist Vater und Mutter

für dich und für mich, für alle.

Den nennen wir Gott, den Schöpfer.

Einer ist Bruder und Freund

für dich und für mich, für alle.

Den nennen wir Jesus, den Sohn.

Einer ist Feuer und Flamme

für dich und für mich, für alle.

Den nennen wir Heiligen Geist,

der alles lebendig macht.

Und Gott sagt: Du bist mein Kind.

Und Jesus sagt: Du bist mein Freund.

Und der Heilige Geist sagt: Du bist mein 

Schatz.

Daran glaube ich.

Und du und ich, wir alle, sind Gottes Haus.

Er wohnt in uns.

Und ich wohne

am Ende meins Lebens bei ihm.

Das glauben wir.

Amen. 



Fürbitten
Vorbeter: Beten wir zu Christus, der uns durch sein Wort und das Sakrament der 
Eucharistie begleitet und Kraft gibt:

• Für jene, die sich einsam und traurig fühlen, um Menschen, die sie auf ihrem 
Lebensweg begleiten. Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

• Für jene, die nicht an dich, den Lebensquell, glauben können, um Freunde, die sie 
zu dir führen. Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

• Für die Menschen, die Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft,
um deinen Geist, der sie führt. Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

• Für alle, die das Sakrament der Eucharistie spenden und dieser Feier vorstehen, 
um Begeisterung von dir. Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

• Für die Verstorbenen, die mit dir ihr Leben gewagt haben, um das ewige Leben 
mit dir. Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

Vorb.: Denn in dir erleben wir das Reich und Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.



„Ich bin durch dich“ 
von Romano Guardini

„Immerfort empfange ich mich aus 
deiner Hand. Das ist meine Wahrheit 
und meine Freude. Immerfort blickt 
mich voll Liebe dein Auge an, und ich 
lebe aus deinem Blick, du mein 
Schöpfer und mein Heil. Lehre mich, 
in der Stille deiner Gegenwart das 
Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. 
Und dass ich bin durch dich und vor 
dir und für dich.“

Nun soll eine Zeit der Stille für die 
Betrachtung des Allerheiligsten sein.



Gebet: 





Segen:
Gott,

Wege schaffen wir nicht allein.

Auch nicht allein aus uns selbst.

Auf dem Weg brauchen wir Stärkung.

Auf dem Weg brauchen wir Zuversicht.

Auf dem Weg brauchen wir Orientierung.

Im Glauben schauen wir auf Dich,

weil wir von Dir erhoffen,

was wir im Tiefsten brauchen:

Sinn und Ziel

und dazwischen reiche Hoffnung. AMEN.




