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Besinnung am Sonntag zu Hause 

 

Vorbereitung 

Für die Mitte: 

▪ Für die Mitte:  

▪ Tuch  

▪ Kerze (Streichhölzer)  

▪ Brot  

▪ Krug mit Wein und/ oder 

Traubensaft  

▪ evtl Blumen  

 

Beginn 

Jesus Christus hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Und so feiern wir heute als Familie/als 

Hausgemeinschaft miteinander Gottesdienst und verbinden uns im Gebet.  

Wir entzünden als Zeichen, dass Jesus Christus die Mitte unseres Lebens ist, die 

Kerze.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 

 

Gebet 

Guter Gott,  

wir sind hier, so wie wir sind.  

Mit all unseren Freuden und Sorgen,  

mit all unseren Wohlsein und unserem Ärger.  

Du freust dich an uns. Du hältst uns aus. Du nimmst uns wie wir sind.  

Denn du liebst uns. Du bist die Liebe.  

In diese Liebe dürfen wir uns nun aufs Neue fallen lassen. Amen. 

 

Lied 

Brot, das die Hoffnung nährt  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgebet-haus-corona-coronavirus-4952730%2F&psig=AOvVaw1G6Q57lZECUN7rLHigqpwV&ust=1587745026432000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDMga35_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Im Internet:  

https://www.youtube.com/watch?v=ukmjaQG98C4  

oder 

Beim letzten Abendmahle GL 282 (1.+2. Strophe)  

 

Evangelium 

Einführung:  

Es geht heute wieder um Jesus. Als Jesus auf der Erde war haben ihn viele 

Menschen kennengelernt und von ihm gehört. Sie haben erlebt und gehört, dass 

Jesus die Menschen gesund und froh machen kann. Viele Leute wollten zu ihm.  

 

Johannes 6,51-58 

Jesus sagt: Ihr könnt das lebendige Brot essen 

Jesus sagte zu den Menschen: 

Ich bin lebendiges Brot von Gott. 

Ich gebe euch das lebendige Brot. 

Ich bin selber das lebendige Brot. 

Wer das Brot von Gott aufnimmt, lebt für immer bei Gott. 

Das lebendige Brot aufnehmen heißt: 

Dass ihr gut zuhört, was ich euch erzähle. 

Dass ihr mit eurem Herzen zuhört. 

Denn ich habe euch lieb. 

Ich sterbe sogar für euch. 

Damit ihr immer das lebendige Brot zum Essen habt. 

Die Menschen fingen an zu streiten. 

Die Menschen sagten: 

Wieso ist Jesus das lebendige Brot? 

Wieso sollen wir Jesus essen? 

Sollen wir Jesus mit Haut und Knochen aufessen? 

Jesus sagte zu den Menschen: 

Hört mir gut zu. 

Ich erkläre euch etwas Wichtiges. 

Ihr habt mich falsch verstanden. 

Ihr sollt nicht Haut und Knochen von mir essen. 

https://www.youtube.com/watch?v=ukmjaQG98C4
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Ich erkläre es euch anders: 

Ich bin der Menschen-Sohn. 

Menschen-Sohn bedeutet zwei Sachen: 

Menschen-Sohn bedeutet: 

Dass ich genauso ein Mensch bin wie ihr. 

Und: Menschen-Sohn bedeutet: 

Dass ich von Gott komme. 

Dass ich der Sohn von Gott bin. 

Der Sohn von Gott ist lebendig. 

Der Sohn von Gott ist lebendig, so wie Gott lebendig ist. 

Darum sage ich zu euch: 

Der Menschen-Sohn ist lebendig: 

– Das Fleisch vom Menschen-Sohn ist lebendig. 

Das Fleisch vom Menschen-Sohn ist lebendiges Brot. 

Dieses lebendige Brot sollt ihr essen. 

– Und das Blut vom Menschen-Sohn ist lebendig. 

Das Blut vom Menschen-Sohn ist lebendiger Wein. 

Diesen lebendigen Wein sollt ihr trinken. 

Wenn ihr also das lebendige Fleisch esst, 

und wenn ihr das lebendige Blut trinkt, 

dann lebe ich in euch. 

Und ihr seid immer bei mir.  

Dann lebt ihr für immer bei Gott. 

So wie ich immer bei Gott lebe. 

Darum hat mich Gott extra zu euch geschickt. 

Das meine ich, wenn ich zu euch sage: 

Ich bin das lebendige Brot. 

Alles andere Brot ist Brot für den Bauch. 

 

Austausch zum Evangelium 

Das Fronleichnamsfest ist in diesem Jahr auf ein Minimum reduziert. 

Es gibt zwar die Eucharistiefeier zum Hochfest, doch Prozessionen allerorten 

finden nicht statt. Aber gerade in der Reduzierung des Festes liegt eine 

Chance. Natürlich haben Prozessionen ihren Reiz. Sie sind Höhepunkte im 

Kirchenjahr und sie sind Ausdruck einer lebendigen Gemeinde.  
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Das ist alles gut und richtig, sofern das Anliegen dieses Festes 

dabei nicht in den Hintergrund rückt. 

Am Fronleichnamsfest geht es um Nähe.  

Diese Nähe kann allein Gott schenken. Und diese Nähe kommt dadurch zustande, 

dass Gott die Initiative ergreift, um uns auf den Leib zu rücken. 

Dabei bedient er sich eines Zeichens, das in unserem Alltag allgegenwärtig 

ist. Dort nennt man es ein „Grundnahrungsmittel“: das tägliche Brot.  

Es fehlte in der Wüste, und Gott schickte das Manna.  

Es fehlte am See in Galiläa, und Jesus stärkte mit fünf Broten seine Zuhörer. 

Diese Geschehnisse verraten Gottes Absicht, mitten unter den Menschen zu 

wohnen, sich ihnen zu zeigen als Freund des Lebens.  

Und während wir noch darüber nachdenken, ob Gottes Existenz „wahrscheinlich“ 

ist, wie ein „höheres Wesen“ für Menschen ansprechbar wäre und ihn für alles 

Leid verantwortlich zeichnen, da hat er schon längst seine Entscheidung 

umgesetzt, Wohnung bei uns zu nehmen und begleitet unser Leben still und 

unerkannt. 

Fronleichnam ist das Versprechen Gottes, bei uns zu bleiben.  

Wir werden ihn nicht los, weil er treu ist.  

Wir werden ihn nicht los, weil bei ihm niemand abgeschrieben ist.  

Wir werden ihn nicht los, weil er uns mit seinem Leben durchdringen will.  

Gottes Angebot seiner Nähe ist „Frohe Botschaft“: „Gott nahe zu sein ist unser 

Glück.  

Gerade in den letzten Monaten wurden wir alle mit der plötzlichen Situation der 

„Corona Pandemie“ konfrontiert und haben uns wahrscheinlich viele Fragen 

gestellt. (Wir gehen mit diesen Fragen in ein gemeinsames Gespräch)  

• Was tut uns wirklich gut? (Bsp: Gebet, Stille, Familie,…) 

• Wovon leben wir? (Bsp. Nahrungsmittel, wie Brot, Gebet, Gemeinschaft in der 

Kirche,…) 

• Was ist wertvoll für uns? 

• Was wird uns geschenkt?  (Bsp: Liebe der Eltern, Liebe und Treue Gottes, Freude,…) 

Jesus sagt:  

„Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und 

wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ Wenn wir an ihn glauben, 

haben wir Leben in Fülle. Die Quelle dafür liegt aber außerhalb des Menschen. 
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Allein wären wir überfordert. Die wesentlichen Dinge im Leben können wir nicht 

kaufen oder erarbeiten, sie werden uns geschenkt.  

Denn letztlich kann uns nur die wahre Liebe, die Gott uns schenkt, im tiefsten 

Herzen erfüllen! 

 

Lied: 

Gottes Liebe ist so wunderbar… 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI  

Lobe den Herrn meine Seele…GL 876 

 

Fürbittgebet: 

Zwischen den Versen singen wir den Ruf:  

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus 

meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Im Internet:  

https://www.youtube.com/watch?v=9MNGLWHEHt4  

 

Unsere Hoffnung muss Phantasie bekommen, 

die diese Welt neu entwerfen kann, 

die das ausmalen, ausdenken, ausdeuten, ausbreiten kann, 

von dem wir jetzt nur träumen können: 

den neuen Himmel und die neue Erde. 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht ... 

 

Unsere Hoffnung muss Hände bekommen, 

die Hand anlegen an dieser Welt, 

heilende Hände anlegen, 

die die Tränen abtrocknen 

und sich nicht abfinden 

mit der Unerlöstheit dieser Welt. 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
https://www.youtube.com/watch?v=9MNGLWHEHt4
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Unsere Hoffnung muss Füße bekommen, 

die sich wundlaufen für das Heil der Welt, 

denen kein Weg zu weit und zu schwer ist, 

zu den Menschen zu gehen, 

die den Weg Jesu Christi weitergehen. 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht … 

 

Unsere Hoffnung muss Worte bekommen, 

die die Menschen verstehen, 

ein rechtes Wort zur rechten Zeit, 

Worte, die Trauer tragen, 

Worte, die trösten, 

Worte, die Freude verschenken. 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht … 

 

Vater unser 

Wir singen oder beten gemeinsam das Vater unser.  

 

Segen 

Gottes Segen ist die Liebe, mit der uns der Vater überschüttet.  

Gottes Segen ist die Herzlichkeit, mit der der Sohn uns begegnet.  

Gottes Segen ist die Kraft, in der der Heilige Geist uns verbindet.  

Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Schlusslied 

Wenn das Brot das wir teilen,… 

Im Internet:  

https://www.youtube.com/watch?v=TlHeAVl-32U  

 

 

Anschließend wird das Brot geteilt und gemeinsam feierlich gegessen und der 

Wein bzw. Traubensaft getrunken.  

https://www.youtube.com/watch?v=TlHeAVl-32U
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Ich wünsche allen eine gesegnete Mahlzeit und einen schönen Feiertag  

Gertraud Untergassmair 

 

 

Ich freue mich auf Rückmeldungen zur Besinnung. 

(Foto des gemeinsamen Feierns, Anregungen, Ideen, Kritik,…)  

 

Telnr. 329-5993779  

e-mail: gertraud@pfarrei-brixen.it 

 

 

 

 

Ausmalbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

Evangelium: Evang in leichter Sprache 

https://www.google.de/search?source=univ&tbm=isch&q=Ausmalbilder+Fronleichnam&sa=X&ved=2ahUKEwiD4Y7s5_zpA

hUBxMQBHaRQB6wQsAR6BAgKEAE&biw=1680&bih=937#imgrc=3HNQUjdkl2gtLM 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kidsweb.de%2Fbasteln%2Fmandala%2Fkirchliche_themen%2Fkirchliche_mandala.html&psig=AOvVaw2CwEWlnB6PWRJuWSkSTsUi&ust=1592069209368000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJicrpTm_OkCFQAAAAAdAAAAABAR
mailto:gertraud@pfarrei-brixen.it

