
    Hausgottesdienst für Hausgottesdienst für Hausgottesdienst für Hausgottesdienst für FronleichnamFronleichnamFronleichnamFronleichnam    
Hochfest des Leibes und Blutes Christi 

 
 
 Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

 
 
haben Sie es auch gesehen? Auf halber Strecken zwischen Hochheim und Delkenheim gibt es ganze 
Felder mit leuchtend rotem Mohn. Richtige Blütenteppiche; was ein Anblick! Auch die Rosen scheinen 
dieses Jahr üppiger als sonst zu blühen.  
Liegt es am Wetter, oder ist es nur meine Wahrnehmung? Vielleicht von beidem ein bisschen. Mir geht 
es so, dass ich die Natur gerade viel intensiver wahrnehme, als sonst. Vielleicht weil ich weniger draußen 
bin und, wie Sie wahrscheinlich auch, viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen muss. Jeder 
Schritt nach draußen tut dann gut. 
Die Prozession zu Fronleichnam, die stolze Präsentation unseres Glaubens, findet dieses Jahr nicht statt. 
Auf Blütenteppiche müssen wir dennoch nicht verzichten. Lasst uns in die Wiesen und Felder gehen. 
Lasst uns freuen an der Blütenpracht, die einfach so da ist, ganz ohne unser Zutun. Wie, als wollte Gott 
uns zuflüstern: Alles wird gut!  
 
 
In Verbundenheit und mit herzlichen Grüßen von Pfr. Frank Schindling und dem gesamten Team  
Ihr Jörg Heuser, Gemeindeassistent, Pastoralteam St. Birgid 
 
 
 
 
    
    
    
        



Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen     
� Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied zur EröffnungLied zur EröffnungLied zur EröffnungLied zur Eröffnung, GL , GL , GL , GL 378 378 378 378 Brot, das die Hoffnung nährtBrot, das die Hoffnung nährtBrot, das die Hoffnung nährtBrot, das die Hoffnung nährt    

    
 
Besinnung zu BeginnBesinnung zu BeginnBesinnung zu BeginnBesinnung zu Beginn    
So viele Wochen schon müssen wir uns mehr als wir möchten in unseren eigenen vier Wänden aufhalten. 
Wir würden uns gerne mitteilen mit anderen. Wir würden gerne das Brot, unsere Gedanken und unsere 
Sorgen mit anderen teilen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange müssen wir noch aus-
halten in dieser Wüstenzeit?  
 
So beten wir zu dir, Herr. 
Herr Jesus Christus, dein Wort ist wie frisches Quellwasser in der Wüste. - Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du bist das Brot, dass wirklich satt macht. – Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, du vergisst dein Volk nicht. – Herr, erbarme dich. 
    
        



GloriaGloriaGloriaGloria    

    
    
GGGGebetebetebetebet    
Wir können dich um nichts bitten,  
denn du kennst unsere Bedürfnisse,  
ehe sie in uns geboren werden,  
dich brauchen wir,  
und indem du uns mehr von dir gibst,  
gibst du uns alles.  
(Khalil Gibran) 
 
LESUNG AUS DEM 5. BUCH MOSELESUNG AUS DEM 5. BUCH MOSELESUNG AUS DEM 5. BUCH MOSELESUNG AUS DEM 5. BUCH MOSE    
Du sollst an den ganzen Weg denken, den der 
HERR, dein Gott, dich während dieser vierzig Jahre 
in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu 
machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, 
wie du dich entscheiden würdest: ob du seine Ge-
bote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich 
gefügig gemacht und hat dich dann mit dem 
Manna gespeist, das du nicht kanntest und das 
auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich er-
kennen lassen, dass der Mensch nicht nur von Brot 
lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was 
der Mund des HERRN spricht. 
    
    

dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht 
hochmütig wird und du den HERRN, deinen Gott, 
nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Skla-
venhaus, geführt hat; der dich durch die große 
und Furcht erregende Wüste geführt hat, durch 
Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes 
Land, wo es kein Wasser gab; der für dich Wasser 
aus dem Felsen der Steilwand hervorsprudeln 
ließ; der dich in der Wüste mit dem Manna 
speiste, das deine Väter noch nicht kannten, um, 
nachdem er dich gefügig gemacht und dich 
geprüft hat, dir zuletzt Gutes zu tun. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 

    
        



PsalmPsalmPsalmPsalm    147,12147,12147,12147,12----15.1915.1915.1915.19----20        20        20        20            
Kehrvers GL 78    

 
Jerusalem, rühme den Herrn!  
Zion, lobe deinen Gott! 
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht,  
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. – (Kv) 

Er verschafft deinen Grenzen Frieden,  
er sättigt dich mit bestem Weizen. 
Er sendet seinen Spruch zur Erde,  
in Eile läuft sein Wort dahin. – (Kv) 

Er verkündet Jakob sein Wort,  
Israel seine Gesetze und seine Entscheide. 
An keinem anderen Volk hat er so gehandelt,  
sie kennen sein Recht nicht. – Kv 
    
Halleluja, GL 174Halleluja, GL 174Halleluja, GL 174Halleluja, GL 174    (gesprochen oder gesungen)(gesprochen oder gesungen)(gesprochen oder gesungen)(gesprochen oder gesungen)    

        
So spricht der Herr: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. 
Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
 
Halleluja, GL 174 (gesprochen oder gesunden)    
 
        



AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACHAUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACHAUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACHAUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH    JOHANNESJOHANNESJOHANNESJOHANNES 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herab-
gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in 
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist 
mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten 
sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein 
Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: 
Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch 
des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht 
trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein 
Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Le-
ben und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten 
Tag. 
    

Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und 
mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch 
isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich 
bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater ge-
sandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so 
wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies 
ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen 
haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot 
isst, wird leben in Ewigkeit. 
 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
 

ImpulsImpulsImpulsImpulse e e e zur Schriftzur Schriftzur Schriftzur Schrift    
Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt. Doch bevor das Volk das gelobte 
Land sehen konnte, musste es die Wüste durchqueren.  

� Seit drei Monaten durchqueren wir eine Wüste aus Kontaktlosigkeit, Angst vor Krankheit und 
Angst vor der Zukunft. Welcher Weg liegt bereits hinter mir?  
 

Weit weg von den „Fleischtöpfen Ägyptens“ wurde das Volk hungrig, durstig und unzufrieden. Gott 
schenkte dem Volk „Manna“, das „Brot vom Himmel“. Es war kein gewöhnliches Brot. Doch es machte 
satt und es gab genug davon.  

� Wo bin ich hungrig, müde und unzufrieden geworden? Wo bin ich an meine Grenzen 
gekommen? Was kann heute meinen Hunger und Durst stillen? Was ist mein „Manna“, mein 
Brot vom Himmel? 

 
Wie den Israeliten in der Wüste, ist auch uns heute vieles verwehrt. Wir müssen strenge Vorschriften 
beachten, dürfen nicht reisen oder Freunde besuchen wie wir wollen.  

� Was kann oder muss ich in diesen Wochen tun, was ich sonst nicht tun kann? Habe ich auch 
neue Möglichkeiten oder sogar Freiheiten dazu gewonnen? 
 

Am Ende einer langen Reise kommt das Volk Israel in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. 
� Worauf freue ich mich zum Ende meiner Wüstenzeit am meisten?  
� Habe ich es für mich entdeckt, das Brot, das wirklich satt macht, das „Lebendige Brot“, von dem 

Jesus spricht? 
 
Christus ist bei uns im verwandelten Brot. Und er will, dass auch wir uns wandeln. Er verbindet uns mit 
ihm und uns miteinander. Er macht uns als Kirche zum "Leib Christi". Du bist jetzt mit allen in unserer 
Pfarrei verbunden, darfst für die anderen beten, die jetzt nicht bei dir sind - auch für die evangelischen 
Geschwister im Glauben. 
    
        



Wir bekennen unseren GlaubenWir bekennen unseren GlaubenWir bekennen unseren GlaubenWir bekennen unseren Glauben    
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an 
Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
/ hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, / aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu 
richten die Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige Leben. 
/ Amen. 
    
FürbittFürbittFürbittFürbitt----Gebet Gebet Gebet Gebet     
Mit dem Fürbitt-Gebet, dass an den Kirchenbänken in unserer Pfarrei angebracht ist, verbinden wir 
uns in besonderer Weise mit allen, die jetzt Gottesdienst halten, ob in den Kirchen oder bei sich 
zuhause. 
 
Du Gott des Lebens und der Liebe, steh uns bei in diesen schwierigen Zeiten.  
Schenk uns wache Augen für alles Gute in diesen Tagen,  
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt.  
Sei bei allen Kranken und bei denen, die sich um sie kümmern.  
Stärke alle, die jetzt nicht hier bei uns sind, mit denen wir uns aber im Gebet verbunden wissen. 
Schenke uns Wachstum im Glauben und in der Liebe, Besonnenheit und Zuversicht,  
und lass uns so diese Krise bestehen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

    
VaterVaterVaterVaterunserunserunserunser, GL 3, GL 3, GL 3, GL 3    
Das Gebet, das Christus uns gelehrt hat, verbindet uns mit allen Christen dieser Welt, und mit Gott 
unserem Vater. 
 
Vater unser im Himmel…  
 
        



Gottheit tief verborgen, GL 497Gottheit tief verborgen, GL 497Gottheit tief verborgen, GL 497Gottheit tief verborgen, GL 497    

  
    
EucharistischeEucharistischeEucharistischeEucharistischer r r r SchlusssegenSchlusssegenSchlusssegenSchlusssegen 
In lebendigen Brot der Eucharistie sehen wir Gott 
und wie ein Auge, das auf uns gerichtet ist, sieht Gott auch uns und unsere Nöte.  
Mit dem Anblick unseres Herrn verbinden wir uns mit den Gottesdiensten,  
die in Erbenheim, Sonnenberg, in Bierstadt und zuhause im kleinen Kreis gefeiert werden. 
„Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“ 
 
Es segne uns alle und all jene,  
die jetzt in den Häusern und Kirchen mit uns verbunden sind 
Es segne uns der liebende Gott-Vater,  
der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat und in Wüstenzeiten auch bei uns ist,  
Es segne uns Jesus Christus,  
der Sohn Gottes, der für uns in die Welt gekommen ist und uns zum Bruder geworden ist, 
Es segne uns der gute und Heilige Geist, der Geist der Weisheit und der Zuversicht,  
der uns Gutes erkennen und Gutes tun lässt. 
Darum bitten wir dich, durch deinen Sohn unseren Herrn. 
Amen.   



  
GL 380,GL 380,GL 380,GL 380,    Großer Gott, wir loben dichGroßer Gott, wir loben dichGroßer Gott, wir loben dichGroßer Gott, wir loben dich        

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
      

             
 

 
Ihr und euer Pastoralteam St. Birgid! 


