
Begrüßung und Einführung

Beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Liebe unseres Herrn
Jesus Christus sei mit euch...!

Meine lieben Kommunionkinder mit Euren Familien, liebe Buben
und Mädchen, liebe Schwestern und Brüder!  Wir sind heute er-
füllt von Dankbarkeit, weil wir in diesem Jahr unseren Fronleich-
namsgottesdienst wieder hier draußen an der Manintalhalle fei-
ern können. Wir spüren die Begrenztheit, die noch immer da ist.
Noch keine Prozession, die Abstände zwischen uns, das Tragen
des Mund-Nase-Schutzes - das alles zeigt uns die Zerbrechlich-
keit des Lebens.

Dies betrifft nicht nur unsere Pfarrgemeinde, nein, es betrifft alle
Mainaschaffer  Bürgerinnen und Bürger.  Und darum ist  es gut,
dass auch unser erster Bürgermeister Moritz Sammer hier ist und
viele Menschen aus unserem Ort, die ich ganz herzlich willkom-
men heiße.

Diese Corona-Pandemie betrifft aber nicht nur uns, sondern alle
Menschen dieser  Welt.  Wir  nehmen sie  mit  hinein  in  unseren
Gottesdienst und beten für sie. So erinnern wir uns an den, der
uns zu eben dieser Verantwortung ermuntert, nämlich an Jesus
Christus, an seine Worte und seine Zeichen, an sein Testament
und seine Liebe, und wir rufen zu ihm: 



Bußakt und Kyrie 

Herr Jesus Christus:

Du gibst uns das Gebot, 
einander zu lieben, wie du uns liebst.
Über deinem ganzen Leben steht das Wort „für euch“.
Wir sind gemeint, an uns ist gedacht. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich...

Du bist unter uns als der, der dient und der dienen will.
Dein Leben folgt dem Weg, „für alle“ da zu sein.
niemand wird ausgeschlossen, alle sind eingeladen.
Diese Gastfreundschaft ist Aufgabe unserer Gemeinde.
Wir rufen zu dir: Christus, erbarme dich...

Du vertraust uns, dass wir dir auf diesem Weg der Liebe folgen, 
Du bist lebendig in unserer Erinnerung und in unseren Taten. 
Wir spüren den Anspruch in deinen Worten: 
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme ich...

Es erbarme ich unser der treue und liebende Gott, 
er nehme jetzt alles aus unseren Herzen, was uns hindert, 
uns einzulassen auf sein Wort und das Geheimnis seiner Liebe. 
Darum dürfen wir jetzt voller Freude einstimmen 
in den Gesang der Engel im Himmel:
Gloria in excelsis Deo...



Tagesgebet 

Guter Gott, am Abend vor seinem Leiden und Tod 
hat uns dein Sohn ein Testament gegeben, 
ein Zeichen seiner Liebe zu uns Menschen. 
Er hat keine großen Worte gemacht, 
er hat keine komplizierten Symbole gewählt,
er hat keine unmenschlichen Bedingungen vorausgesetzt. 
Brot und wein hat er genommen und alles geteilt 
als Beispiel für unsere Kirche, 
als Beispiel für unsere Gemeinde. 
Lass uns dieser Herausforderung bewusst sein. 
So bitten wir dich durch ihn, 
der mit uns alles getragen hat, was menschlich ist, 
Jesus Christus, unseren Bruder und unseren Herrn.
Amen.



Predigtgedanken

Meine lieben Kommunionkinder, liebe Buben und Mädchen, liebe
Schwestern und Brüder! Zwölf Männer,  die zwölf Apostel, saßen
nach der Tradtion der Evangelien mit Jesus am Tisch, damals in
jenem Obergemach in Jerusalem, damals bei jenem letzten Mahl
mit seinen engsten Vertrauten, vor seinem Leiden, Sterben und
Auferstehen, damals, als Jesus dem jüdischen Pessachmahl eine
ganz neue Bedeutung gab - und warum wir heute noch immer
diesen Gottesdienst feiern, die Heilige Messe, die Eucharistie.

Es lohnt sich, uns diese 12 Männer einmal genauer anzuschauen,
um zu verstehen, worum es Jesus eigentlich ging und worum es
darum auch uns gehen sollte.  Wer sitzt  da mit Jesus am Tisch?
Vielleicht können wir uns in ihnen ja wiederentdecken.

Da ist Petrus, ein Fischer, der als Menschenfischer für Jesus wer-
ben soll. Noch in der Nacht nach dem Abendmahl beteuert er aus
lauter  Angst  dreimal:  ich  kenne  diesen  Menschen  nicht!  Das
klingt wie ein Ehrenwort, das gebrochen wird. Der Feigling Petrus
sitz mit am Tisch.

Dann ist da Judas Iskarioth, also Judas aus der Stadt Karioth. Er
verrät Jesus noch in dieser Nacht und bekommt dafür 30 Silber-
linge. Schon beim Mahl hatte es Jesus vorausgesagt. Judas, der
Verräter, sitzt mit am Tisch.

Dann sind da Johannes und Jakobus, die  Söhne des Zebedäus,
die sogenannten Donnersöhne, wohl wegen ihres großen Tempe-
raments. Ihre Mutter Salome hatte Jesus zuvor gebeten, er möge
ihnen im Himmel die ersten Plätze geben. Jesus weist diese un-
faire Vorteilssuche zurück. Diese hitzigen jungen Menschen sitzen
mit am Tisch.

Außerdem ist da Thomas, der seinen Glauben an die Auferste-
hung Jesu von einem handfesten Beweis abhängig macht und
daher als der schlechthin Ungläubige in die Geschichte eingeht.
Dieser zweifelnde Thomas, auch er sitzt mit am Tisch.



Oder denken wir an Matthäus, den Zöllner. Zöllner werden in den
Evangelien  immer in einem Atemzug mit den Sündern genannt.
Sie gelten als betrügerisch und geldgierig. Trotzdem darf Matthä-
us am Abendmahl teilnehmen. Auch er sitzt mit am Tisch.

Von  den  anderen  Aposteln:  Andreas,  Philippus,  Bartholomäus,
Jakobus, Thaddäus und Simon aus Kana darf man sagen, dass
sie  zunächst  eher unbedeutend sind. Erst eine spätere Zeit ver-
herrlicht sie in Legenden. Es ist zu der Zeit, als die Bischöfe an-
fangen, sich als Nachfolger der Apostel zu verstehen.  Aber alle
sitzen sie mit Jesus am Tisch.

Wir merken es schon: Es sind alles keine Helden, die da am Tisch
Jesu sitzen. Es sind einfache, mutige, engagierte und eben auch
oft schwache Menschen, die da am letzten  Abendmahl teilneh-
men dürfen. Keiner ist ausgeschlossen. 

Da stellt sich doch die Frage: Wen schließen wir heute vom Tisch
des Herrn aus? Genau die, die Jesus an den Tisch geholt hat! Die
Kirchliche Lehre hat heute einen sehr engen Rahmen gesteckt für
die Teilnahme an der Eucharistie. Wer diesen Rahmen sprengt,
bekommt Ärger - nicht unbedingt mit dem Papst, aber schon mit
manchen Bischöfen.

Der Zugang zur Eucharistie bleibt  nach der strengen Lesart des
kirchlichen Gesetzes versperrt allen, die nicht getauft sind; allen,
die zwar getauft sind, aber aus der Kirche ausgetreten sind; al-
len, die nach der Scheidung in zweiter Ehe verheiratet sind; allen
Getauften, die einer anderen als der katholischen Konfession an-
gehören, also auch unseren evangelischen Geschwistern; ebenso
allen, die in wesentlichen Lebensfragen nicht nach den Vorschrif-
ten der Kirche leben. Damit  aber  verzichtet unsere heutige eu-
charistische Praxis auf jene Weite und auf diese Einheit stiftende
Wirkung, wie sie im Neuen Testament noch erscheint.  Wie gut,
dass wir in Mainaschaff, wie in vielen anderen Gemeinden, schon
seit Jahren eine andere Praxis pflegen, die uns näher an der Pra-
xis Jesu zu liegen scheint.



Die eucharistische Gastfreundschaft - die Möglichkeit der Teilnah-
me für evangelische Christen an der Kommunion bei uns und die
Möglichkeit  für  katholische  Christen  am Abendmahl  in  unserer
evangelischen Schwestergemeinde Sankt Markus - sie ist für uns
schon selbstverständlich geworden. Ähnliches gilt für all jene, die
jahrelang oder oft  jahrzentelang darunter  gelitten haben, dass
sie nach ihrer zweiten Eheschließung vom Sakramentenempfang
ausgeschlossen waren. Nach Gesprächen mit mir oder einem an-
edern Seelsorger wieder zugelassen zu werden, war für sie ein
wichtiges Zeichen der Versöhnung.

Dass wir bei einer solchen Praxis zu Grenzgängern werden, ist
uns bewusst, aber wir werden darin von manch mutigen Fragen
und Antworten von Papst Franziskus bestärkt. Denn alles, was
die  Menschen zusammenbringt,  was  ihr Miteinander stärkt, ihre
Grenzen überwindet und Gastfreundschaft eröffnet, ist dem We-
sen der Eucharistie nicht fremd. Auf keinen Fall dürfte es sein,
dass eine übertriebene Ehrfurcht  vor  der Heiligkeit  des Sakra-
mentes die Menschen auseinander dividiert. Denn das Sakrament
der Liebe ist doch für die Menschen da!

Mit unserem Fronleichnamsgottesdienst hier an der Maintalhalle
wollen wir zum Ausdruck bringen, dass eine christliche Gemeinde
stets aus der Tischgemeinschaft mit Jesus Christus lebt, sich da-
bei nicht in sicheren Behausungen einkuschelt und das Lebens-
brot für sich alleine behält und aufbewahrt. Nein - die pilgernde
Kirche braucht stets die Nähe zu allen Menschen, die unterwegs
sind auf der Suche nach Lebenssinn, nach Freiheit, Gesundheit,
Frieden und Brot.

Im Segen mit dem Brot des Lebens in der kostbaren Monstranz
am Ende des Gottesdienstes wollen wir auch die Nähe Gottes zu
uns Menschen heute bezeugen und so zur Hoffnung werden, als
Kirche, als Gemeinschaft, die den Menschen zuruft: ‚Kommt und
seht, wie gut der Herr ist!“ Die wahre „Monstranz“, meine lieben
Schwestern und Brüder, die wahre Monstranz Jesu  Christi, das
sind wir alle, die an ihn glauben und an den Menschen. Amen.



Fürbitten 
 

Treuer Gott, dein Sohn hat seinen Jüngern und damit auch uns
aufgetragen, das Gedächtnis seines Abendmahles, seines Leidens
und Sterbens und seiner Auferstehung zu bewahren, indem wir
ihm auf seinem Weg der Liebe folgen. Wir bitten dich:

• Für Menschen, denen das tägliche Brot fast täglich fehlt:
dass sie immer einen Menschen finden, der mit ihnen teilt,
und dass wir selbst alle zum Teilen fähig werden.
Du treuer Gott...

• Für alle, die in unserer Kirche ein Amt innehaben:
dass sie ihren Dienst nicht als Herrschaft verstehen,
sondern als eine Gabe von dir für die Menschen.
Du treuer Gott...

• Für die Menschen in Mainaschaff und unsere Pfarrgemeinde:
dass wir gastfreundlich und offen bleiben für alle Menschen 
und dass wir eine wirklich dienende Gemeinschaft werden. 
Du treuer Gott... 

• Für all die vielen Mitchristen, die Schwestern und Brüder,
die sich für uns in irgendeiner Weise einsetzen:  
dass wir ihnen unsere Dankbarkeit und Zuwendung zeigen.
Du treuer Gott...

• Für Menschen, die eine ehrenamtliche Aufgabe haben
im Dienst an Kindern, Jugendlichen, Kranken und Alten: 
dass sie Zufriedenheit und äußere Anerkennung erfahren. 
Du treuer Gott...

• Für unsere lieben Verstorbenen, an die wir heute denken:
dass du ihnen ihren Dienst an uns lohnen und ihnen jetzt
die Fülle des Lebens in deinem Reich schenken mögest.
Du treuer Gott...

Gott, wir danken dir, dass du bei uns bist, wir preisen dich mit al-
len Menschen guten Willens, heute und in Ewigkeit. Amen.



Gabengebet 

Du menschenfreundlicher Gott, 
wie beim letzten Mahl deines Sohnes 
haben auch wir nun Brot und Wein bereitgestellt. 
Verwandle mit diesen Gaben auch uns 
und schenke uns allen die Bereitschaft, 
uns immer wieder miteinander zu versöhnen 
und so für die Welt ein Zeichen der Hoffnung 
und der Liebe zu werden. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn. 
Amen.

Präfation 

Ja, du geheimnisvoller Gott, wir loben dich,
und wir feiern das Geheimnis deiner Liebe.
Wir erinnern uns an Jesus, deinen Sohn, an sein Leben für uns. 
Wir glauben, dass wir zusammen in unserer Kirche, 
in dieser unserer Gemeinde Sankt Margaretha, 
in dieser Gemeinschaft von Geschwistern der Leib Christi sind.
Wir vertrauen darauf, dass Jesus in seinem Wort,
in seinem Mahl und mit seinem guten Geist gegenwärtig ist.
Dieses Mahl, das er gestiftet und eingesetzt hat,
schenkt uns die Kraft, im Geist Jesu seine Gemeinde zu sein.
Es ist das Zeichen der Liebe, des Lebens und der Hoffnung. 
Deswegen sind wir zusammengekommen und feiern dieses Mahl.
Deswegen stehen wir im Alltag füreinander ein.
Deswegen bekennen wir nun mit allen Engeln und Heiligen:

Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe. 
Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe.



Hochgebet 

Ja, du treuer Gott, wir loben dich und wir bitten dich:
Sende deinen Heiligen Geist über unsere Gaben, 
damit + Jesus Christus mit seiner Liebe 
unter uns gegenwärtig ist. 

An seinem letzten Abend hielt er das Mahl
mit seinen engsten Vertrauten, mit seinen Jüngern,
die ihm nachgefolgt waren bis nach Jerusalem.
Wir erinnern uns jetzt daran, was er an jenem Abend getan 
und was er uns allen zu seinem Gedächtnis aufgetragen hat:

Er nahm zunächst das Brot, 
dankte Gott nach der Überlieferung für deine Nähe, 
Zuwendung und Liebe, dann brach er das Brot, 
reichte es den Freunden und sprach:
 

Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird.
Dann sprach Jesus nach der Überlieferung seines Volkes 
über den letzten Kelch mit Wein den Segen,
er reichte ihnen diesen Kelch und sprach:
 

Nehmt und trinkt alle daraus, 
das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis!

Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit.

Ja, Gott, wir preisen dich und deine Liebe.
Wir bekennen, dass Jesus Christus, dein Sohn,
der am Kreuz sein Leben gab aus Liebe zu uns,
in unserer Mitte ist und in unserer Mitte bleibt.



Mit seinem Geist bleibt er unter uns, 
mit seinem Geist, den er uns verheißen hat,
mit seinem Geist einer großen Liebe, 
die Dienen ist mit Herz und Hand.

In seinem Geist der Liebe wollen wir uns zusammenschließen
mit allen Menschen, die an unserem Ort leben. 
Die Jungen wie die Alten sollen unter uns ihren Platz haben. 
Auch den Kranken und Sterbenden wollen wir nahe bleiben. 

In seinem Geist der Liebe wollen wir Traurige trösten, 
Niedergedrückte aufrichten, Ängstliche ermutigen, 
Fremden Heimat schenken, Armen zu ihrem Recht verhelfen
und die Hoffnung niemals sterben lassen.

In seinem Geist der Liebe wollen wir hier in Mainaschaff,
in dieser unserer Gemeinde Sankt Margaretha, 
in die wir alle gestellt sind, zusammenstehen; 
wir wollen leben, was wir vom Evangelium verstanden haben. 
In seinem Geist der Liebe wissen wir uns verbunden 
mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Franz,
mit allen Bischöfen und mit allen christlichen Kirchen, 
ja mit allem Menschen guten Willens auf dieser Erde.

Auch unsere Toten wollen wir nicht vergessen,
alle, die einen Platz in unserem Herzen haben. 
Wir denken heute morgen besonders an Pfarrer Theo Hau, 
an Pfarrer Josef Otter und an Pfarrer Raimund Merget,
an alle verstorbenen Seelsorgerinnen und Seelsorger,
die aus Mainaschaff stammen oder die hier gewirkt haben.
Erfülle du ihre Sehnsüchte und Hoffnungen
und schenke ihnen das ewige Leben bei dir.

Wir sind aber auch dankbar für all jene, 
die hier und heute mit uns den Glauben teilen, 
die uns Mut machen und uns stützen.
Im Geist der Liebe Jesu wollen wir teilen, was wir haben, 
und mitteilen, was wir glauben. 



Jesus Christus schenke uns durch dieses Mahl dazu die Kraft.
Sprechen wir nun gemeinsam:

Durch ihn und mit ihm und in ihm 
ist dir Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes 
alle Herrlichkeit und Ehre 
jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.

Versikel und Oration

Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja.

Alle: Das alle Erquickung in sich birgt, Halleluja.

Lasset uns beten: 
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 zuteil wird. 
Der du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.



Gebet vor der Monstranz 

Herr Jesus Christus:
 

Du hast zu uns gesprochen in deinem guten Wort,
du bist mitten unter uns im Brot des Lebens
und in der Gemeinschaft von Menschen, die uns trägt.
Du begleitest uns auf all unseren Wegen.

Du kommst uns im Leben immer wieder entgegen, 
in festlichen Gottesdiensten wie heute, aber auch,
wenn morgen die Geschäftigkeit des Alltags 
unsere Straßen und Plätze wieder erfüllt. 

Du kennst unsere Sorgen und unsere Ängste 
nicht weniger als unsere Hoffnung und unsere Freude. 
Gerade in diesen bewegten Zeiten brauchen wir dich.
Wir danken dir für die Gewissheit 
deiner treuen und unerschütterlichen Wegbegleitung. 

Wir bitten dich, segne uns, 
damit die Feier deiner eucharistischen Gegenwart 
uns für den Alltag stärkt 
und durch uns die Gnade Gottes 
in unsere Welt hinein wirkt. 

Öffne unseren Blick mitten im Alltag, 
auch mitten in dieser bewegenden Zeit,
für deine himmlische Herrlichkeit, 
in die du uns einst in der Gemeinschaft 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist hineinführen willst. 

Darum bitten wir dich, 
der du mit dem Heiligen Geist 
und dem Vater lebst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.
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