
1. Di + 2. Mi   
Ich bin das Brot des Lebens.  
Johannes 6,48  

Du hast dich so tief verdemütigt, dass 
du dich unter die unscheinbaren Ge-
stalten von Brot und Wein verborgen 
hast, seit so langer Zeit.  
Vinzenz von Paul 

Während des Mahls nahm er das Brot 
und sprach den Lobpreis; dann brach er 
das Brot, reichte es ihnen und sagte: 
Nehmt, das ist mein Leib.  
Markus14,22  

Oh du würdige und wunderbare Stiftung, 
du übersteigst alle menschlichen Begrif-
fe. Keine Zunge kann es ausdrücken, 
kein Verstand es erfassen, welch großer 
Verehrung du würdig bist!  
Vinzenz von Paul 

Ein Brot ist es. Darum sind wir viele 
ein Leib; denn wir alle haben teil an 
dem einen Brot.  
1Korinther 10,17  

Wir haben die Verpflichtung, die Le-
bensweise und das Handeln unseres 
Herrn nachzuahmen, der sich ganz hin-
gegeben hat und der gesagt hat, dass 
er auf der Erde ist, nicht um seinen 
Willen zu tun, zu dienen und nicht, um 
bedient zu werden.  
Luise von Marillac 

Gib uns heute das Brot,  
das wir brauchen!  
Matthäus 6,11  

Nicht nur der Priester bringt das  
Heilige Opfer dar, sondern alle,  
die ihm beiwohnen 
Vinzenz von Paul 

Jeder aß vom Brot der Starken;  
er sandte Nahrung, sie zu sättigen.  
Psalm 78,25  

Gehe mutig von Augenblick zu Augen-
blick auf dem Weg, auf den Gott dich 
gestellt hat, um zu ihm zu gelangen. 
Luise von Marillac 

Da erzählten auch sie, was sie unter-
wegs erlebt und wie sie ihn erkannt 
hatten, als er das Brot brach.  
Lukas 24,35  

Es ist dein Wille, o Gott, dass der 
Mensch an deiner Würde teilhabe! 
Welch ein Wunder ist doch dein Plan 
von Ewigkeit her!  
Luise von Marillac 

Besser ein trockenes Stück Brot und 
Ruhe dabei als ein Haus voll Braten 
und dabei Streit.  
Sprichwörter 17,1  

Ich werde sie stark machen durch den 
Herrn und sie werden in seinem Namen 
ihren Weg gehen. - Spruch des Herrn.  
Sacharja 10,12  

Wer könnte hoffen, ein gutes Werk zu 
vollbringen, wenn Gott ihm dazu nicht 
die Gnade geben würde? Wenn Gott 
dazu nicht die Gnade geben würde?  
Vinzenz von Paul 
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„Ist das das Fest mit dem Dorflauf?“  
fragte mich einmal ein Kind, als es um 
Fronleichnam ging.  
Unter einem Dorflauf verstehen wir 
vielleicht eher eine sportliche Veran-
staltung und keine religiöse, aber die-
ses Wort des Dorflaufs hat sich bei 
mir eingeprägt und ich finde, es passt 
sehr gut zu dem Zeugnis, das wir an 
Fronleichnam geben. Bei einem sport-
lichen Ereignis denke ich an Athleten, 
Gemeinschaft, Training, Mühe und an 
die Lust zu siegen. Der Welt zu zei-
gen, was ich kann und welches Poten-
tial in mir steckt.  
Wenn wir an Fronleichnam durch die 
Straßen unserer Gemeinden und Städ-
te gehen, dann hat das auch ein gro-
ßes Potential. Da macht sich eine 
Gruppe auf, die ihr Trainingslager in 
den Kirchen hat und eher im Verbor-
genen trainiert und ihre Beziehung zu 
Gott pflegt. Die Auswirkungen der 
Beziehung sind zwar sichtbar in der 
praktizierten Nächstenliebe, aber die 
Art und Weise, wie sie diese Bezie-
hung gestalten, ist verborgen.  
Und dann kommt dieses Fest, an dem 

das „Allerheiligste“ durch den Ort 
getragen wird, ein kleines Stückchen 
Brot, eine runde Oblate, in der Chris-
tus gegenwärtig ist. Durch den Ort 
wird die Zusage getragen, dass Gott 
in unserer Zeit und in der Stadt gegen-
wärtig ist. Was Jesus am Abend vor 
seinem Tod und seiner Auferstehung 
gefeiert hat, ist ein Fest, zu dem wir 
eingeladen sind und das uns Stärkung 
sein will, Wegzehrung im Alltag.  Mir 
sagt Fronleichnam, dass Gott in unse-
rem Alltag gegenwärtig ist, dass er 
selbst auf unseren Straßen, in den 
Vorhöfen, in der profanen Begegnung 
einen Platz haben soll. 
Jesus hat keine exklusiven Zeichen 
gesetzt, er hat einfach Brot und Wein 
genommen, es geteilt und gezeigt, 
dass in diesem Zeichen Einigkeit und 
Frieden ist, dass dies das Zeichen ist, 
auf das die Welt wartet. Wenn Jesus 
seine Jüngerinnen und Jünger vor sei-
ner Himmelfahrt auffordert, hinaus in 
die Welt zu gehen und zu verkünden, 
da meinte er sicher auch: Nehmt Brot 
und Wein mit, und feiert miteinander 
ein Fest des Glaubens. Sr. Marzella 
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