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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes … Amen 

Inmitten der Karwoche war der Gründonnerstag: Am 

Abend vor seinem Leiden hat Jesus ein eigenartiges 

Testament verfasst: Brot und Wein bleiben Zeichen seiner 

Gegenwart, wenn wir uns in seinem Auftrag und in 

Erinnerung an ihn versammeln und das Letzte Abendmahl 

wiederholen. Dieses Glück kann durch den Ernst der Kartage nicht ausgiebig gefeiert werden, dazu 

dient das Fronleichnamsfest. 

In diesem Jahr zieht ein Traktor durch unseren Ort um den Segen Jesu in diesem Brot in möglichst 

viele Straßen, Gassen, Wege, Plätze und Ecken unseres Ortes zu tragen, ganz in die Nähe aller 

Mitbürger-innen. 

TAGESGEBET 

Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares 

hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. 

Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, 

dass uns die Frucht der Erlösung zuteilwird. 

Der du in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit Gott dem Vater lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 

 

Evangelium: Der ganze Text ist: Joh 6, 51–58 

 

Hier ist der Vers 6,51a: 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 

Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 

 

So einfach und doch so schwer: Alle Christen weltweit sind davon überzeugt, wer gläbig 

dieses Mahl wiederholt, begegnet Jesus in einer ganz einzigartigen Weise. Nur wie das geht, 

da sind sie schon nicht mehr so einig: Für katholische, orthodoxe und die meisten lutherischen 

Christen gilt: Wer mit einem beauftragten („ordinierten“) Mitarbeiter (gelegentlich auch einer 

ordinierten Mitarbeiterin) dieses Erinnerungsmahl feiert, kommt mit Jesus Christus in einen 

unglaublich innigen Kontakt: Dieses Brot ist ein Segen für die Welt, ein Segen für jeden, ob 

er es glaubt oder nicht, ob er sich würdig fühlt oder nicht. 

Im Corona-Jahr möge dieser Segen sich über alle ergießen, besonders jene, die ihn besonders 

brauchen, ob sie selbst darum bitten oder nicht. 
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Fürbittanregung (Sie können auch weitere persönliche Bitten einfügen): 

- Für die Erstkommunionskinder, die diesmal erst im Herbst zum ersten Mal dieses 

lebendige Brot empfangen: Erfülle sie mit Freude über die Gemeinschaft mit dir 

- Für alle Menschen, die in diesem Jahr besondere Angst um die Zukunft haben: 

Schenke ihnen die nötige Zuversicht 

- Für alle, die sich beruflich oder freiwillig für andere einsetzen: Lass sie nicht müde 

werden und Dankbarkeit erfahren 

- ……. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

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. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segensbitte: 

Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Josef 

Aller Heiligen Apostel, 

des heiligen Johannes des Täufers 

der heiligen Corona, der Patronin gegen alle Seuchen, 

segne und erhalte uns in Gesundheit und Zufriedenheit 

der allmächtige und liebende Gott 

Der Vater – der Sohn und der Heilige Geist …. Amen 

 

PS: Zu Fronleichnam kommen wir in Ihre/Deine Nähe, siehe Aussendung, die gestern erfolgt 

ist. 

 

Gottesdienste: 

10.6.: 17:30 Rosenkranz 18:00 Heilige Messe (Pfarrkirche!!!) 

11.6. Fronleichnam  9:00 Heilige Messe, anschließend „Traktorprozession“ 

13.6. 18:30 Vorabendmesse 14.6. 10:15 Sonntagsmesse 

17.6.: 17:30 Rosenkranz 18:00 Heilige Messe (Pfarrkirche!!!) 

20.6. 18:30 Vorabendmesse 21.6. 10:15 Sonntagsmesse (mit Jungscharkindern!) 


