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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

-  



Eröffnung 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 
Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, erleuchte uns, wärme 
uns, mach uns licht. 

Lied:  Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch (GL 146) 

Gebet 

V: Allmächtiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein Sohn  der Kirche das 
Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe 
gestiftet. Gib, dass wir durch ihn die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 
Mach uns bereit, weiterzugeben, was wir in deinen Gaben empfangen. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus.  Amen. 

Lesung Dtn 8,2-3.14-16 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium. 

„Mose sprach zum Volk: Du sollst an den ganzen Weg denken,  den  der Herr, 
dein Gott,  dich während der 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 auf seine Gebote achtest 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 
erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt,  sondern dass der 
Mensch  von jedem Wort lebt,  das aus dem Mund des Herrn hervorgeht.  Nimm 
dich in acht,  dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den  Herrn, deinen 
Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem  Sklavenhaus, geführt hat; der 
dich durch die große und furchterregende 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.“  
 
Wort des lebendigen Gottes. 
Lied: Also sprach beim Abendmahle (GL 281)  



 
Evangelium  Mt 28,16-20 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: „Ich bin das lebendige Brot, das vom 
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst,  wird in Ewigkeit leben. 
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der 
Welt. Amen, amen, das sage ich  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, der hat das ewige Leben, und 
ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Wer mein Fleisch isst und mein Blut 
trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wie ich durch den Vater lebe,  so 
wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Mit dem Brot, das vom Himmel 
herabgekommen ist, ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben; 
sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.“  
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

Gedanken zum Evangelium 

Heute feiern wir Fronleichnam, das Fest des Leibes und Blutes Christi, die Stunde, 
da der Herr Brot und Wein in seine Hände nahm und über sie die Worte sprach 
"Das ist mein Leib", "Das ist mein Blut", in besonderer Weise. Wir bekennen in 
tiefer Ehrfurcht unseren Glauben an seine heilige Gegenwart. Wir empfangen 
ihn als die Speise, in deren Kraft wir den Pilgerweg auf dieser Erde miteinander 
gehen können.  
Wir glauben, dass Jesus, das lebendige Brot ist, der mit uns eins sein will, der uns 
das ewige Lebens schenkt, er geht mit uns. Er ist bei uns auf verschiedene Weise. 
An Gott glauben, sich von ihm beschenkt zu wissen, das bedeutet Leben, das 
führt in die Freiheit. Gott schenkt uns Leben. Leben ist mehr als Essen und 
Trinken. Wir brauchen zum Leben vor allem sein Wort, seine Liebe und seine 
Zuwendung. Wir können sie erfahren in der Zuwendung und in der Liebe, die uns 
Menschen schenken. Wir können Gottes Fürsorge erfahren, wenn Menschen uns 
gegenüber fürsorglich sind. Auch wir können Gottes Liebe und Fürsorge andere 
Menschen erfahren lassen. Gottes Liebe und Fürsorge, sein Wort schenkt er uns 
vor allem in Jesus. Gott hat uns für ein erfülltes Leben geschaffen, für das Leben 
in seiner Nähe, für das Leben, wo wir seine Liebe immer tiefer erfahren dürfen. 
Es ist das ewige Leben, das Jesus verspricht. Jesus ist für uns das Brot. Jesus lädt 
uns ein, mit IHM Beziehung und Freundschaft zu leben. Seine Freundschaft und 
das ewiges Leben erfahren wir bereits in dieser Zeit, wenn seine Worte, seine 
Liebe für unser Leben am wichtigsten sind. 



Gerne hätten wir IHN durch die Straßen getragen. Das hätte ein Zeichen werden 
können, dass Gott in jedem Lebensbereich zu finden ist. Das kann die Schule sein, 
in der Kinder auf das Leben vorbereitet werden. Es kann ebenso ein Kindergarten 
sein, ein Krankenhaus, eine Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung, ja 
sogar eine Fabrik, in der Menschen ihr tägliches Brot verdienen. An diesen und 
auch vielen anderen Orten, wo Menschen leben, ist Gott, ist Jesus da in den 
Durststrecken. An diesen Orten können wir erfahren, wie sehr Gottes Wort 
ewiges Leben schenken kann. Gott schenkt uns überall seine Nähe. Er ist da, in 
Jesus, in seinem Wort, im Sakrament, in der Nähe der Mitmenschen, ja auf 
verschiedene Weise. Hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr IHN wieder durch 
die Straßen  tragen dürfen, durch unser Leben. 
 
Fürbitten 
 
Jesus sagt: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“ So kommen wir zu ihm, dem 
Brot des Lebens, und bitten in den Anliegen unserer Zeit: 
 

✧Wir beten für die Kirchen und christlichen Gemeinschaften, in denen dein 
Mahl gefeiert wird: Lass sie in Zeiten der Not Ankerplatz für alle Menschen sein, 
besonders für Suchende und Leidende. 
 

✧Für alle, die sich um Erkrankte und Infizierte kümmern, für Ärzte, 
Krankenschwestern, Pflegepersonal, Rettungspersonal und viele andere mehr: 
Schenke ihnen Kraft und Zuversicht. 
 

✧Für alle, die uns regieren und weitreichende Entscheidungen treffen müssen: 
Lass sie deinen Heiligen Geist mit seiner Kraft und Weisheit erfahren.  
 

✧Für alle, die sich sorgen, damit wir Brot und Nahrung haben, für Angestellte 
im Handel, Verkäuferinnen, Transporteure, Bauern und Produzenten: Stärke sie 
in ihrer Arbeit und lass sie nicht müde werden.  
 

✧Für alle, die in diesen Tagen Einsamkeit und Traurigkeit empfinden, die von 
Angst überwältigt sind und nicht wissen, wie es weitergeht: Sei du ihnen 
Hoffnung und Licht.  
 

✧Für uns selbst, in unseren ganz persönlichen Anliegen: Bleibe uns nahe und 
verlass uns nicht. 
 



✧Für alle unsere Toten, besonders auch für die Tausenden weltweit, die an 
Covid-19 gestorben sind, und für jene, die jetzt Tote zu beklagen haben: Nimm 
die Verstorbenen auf in dein himmlisches Reich und tröste die Hinterbliebenen.  
 
Gott, du schenkst uns in Jesus, deinem Sohn, dem Brot des Lebens, deine 
Zuwendung und Nähe. Bleibe uns nahe und geh mit uns durch Zeit und Ewigkeit. 
 
Lied:  Jesus du bist hier zugegen (GL 492) 
 
Vater unser 
 
V: Lasst uns alle gemeinsam zu Gott, dem Vater, beten wie  Jesus uns selbst 

gelehrt hat:  
 
 A: Vater unser… 

Gebet 

V: Ewiger Gott, du hast in Jesus Christus deine Liebe zu uns Menschen 
geoffenbart. Lass diese Liebe zum Band der Einheit unter uns Menschen werden 
und erfülle, was wir voll Vertrauen von dir erbitten. Durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

Segen 

V: Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 

Lied:  Dank sei dir Vater (GL 484) 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 
gesegneten Festtag und Gottes schützende Hand über uns! 

 

                         Pater Jiji Ettaniyil 
 
 

 


