
Hausgebet für Fronleichnam am 10.Juni 2020 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe::::    

Herr Jesus Christus, du kennst unseren Hunger nach erfülltem Leben: Herr, 
erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du weißt, was wir zum Leben tagtäglich brauchen: Christus, 
erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du bist uns Weg, Wahrheit und Leben: Herr, erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Herr Jesus Christus, wir loben Dich und danken dir. Du begleitest uns auf 
den Wegen unseres alltäglichen Lebens, bist uns nahe in Freud und Leid. Lass uns 
aus deiner Gegenwart, dem Brot des Lebens, Wege der Hoffnung, der Liebe und 
des Vertrauens gehen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.    

LesungLesungLesungLesung 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 ge-
macht 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 hoch-
mütig wird und du den Herrn, deinen Gott nicht vergisst, der dich aus Ägypten, 
dem Sklavenhaus, geführt hast; der dich durch die große und furchterregende Wüs-
te geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es 
kein Wasser gab; der für dich Wasser aus dem Felsen der Steilwand hervorspru-
deln ließ; der dich in der Wüste mit dem Manna speiste, das deine Väter noch ni-
cht kannten.        

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir beten den Pfingsthymnus aus dem Gebetbuch Nr.342 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Johannes: 

Jesus sprach: 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. Da stritten sich die Juden 
und sagten: wie kann er uns, sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte: 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, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten tag. 
Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in 
ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt 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. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen 
haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.  

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott in unseren Sorgen und persönlichen Anliegen: 

- Wir denken an die, die nach Brot hungern, denen ein Zuhause und das 
Notwendigste zum Leben fehlt. 

- Wir denken an die, die nach Frieden hungern, die unter Gewalt, Terror, 
Verachtung und Verbrechen an Körper und Seele leiden. 

- Wir denken an die, die unter Einsamkeit leiden, denen niemand zuhört 
- Wir denken an die, die nach Leben hungern, die krank sind, die trauern, 
enttäuscht, verzweifelt sind  

All das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott unseres Lebens, du begleitest uns auf unseren Wegen. Du teilst unsere 
Leiden, Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Freuden. Du schenkst in deinem Sohn 
das Brot des Lebens, das ermutigt zum Leben. Das erbitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied 

     

 

 

   

 


