
 
 

 
„Vertrau mir ich bin da – Gemeinsam im Glauben unterwegs“ 

Fronleichnam 2021 
 

In diesem Jahr können wir keine Fronleichnamsprozession vor Ort gehen & feiern. 
Aber: „Fronleichnam“ findet trotzdem statt. Wir können dazu eine „digitale 
Fronleichnamsprozession“ feiern & beten. Jesus Christus ist immer & überall in 
unserem Alltag gegenwärtig und für uns da. An Fronleichnam wollen wir unseren 
Glauben an Gott, der immer für uns da ist, besonders zeigen. Wir legen Bilder des 
Glaubens in Form von Blüten und tragen unser Gebet in die Welt hinein. 
Dazu haben die Erstkommunionkinder der Pfarreiengemeinschaft Bilder des Glaubens 
mit Blumen gelegt – dafür Allen ein Herzliches Dankeschön. 😊  
An diesen Blumenbildern, die die Kinder zusammen mit den Eltern vor den 4 Kirchen 
unserer Pfarreiengemeinschaft gelegt haben, wollen wir (wie sonst an den 4 Altären) 
innehalten & beten. In diesem Jahr schauen wir dabei aus den 4 Grundhaltungen, 
Hauptaufträgen, ja „Wesensmerkmalen“ unsers Glaubens (liturgia, martyria, koinonia, 
diakonia): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glauben feiern – gemeinsam beten – 
„liturgia“ 
Guter Gott, du sagst zu uns „Vertrau mir ich 
bin da“. 

Wir 
wollen unseren Weg mit dir gehen. 
Wir wollen dir unsere Sorgen und Bitten 
anvertrauen. 
Wir wollen mit dir lachen & weinen. 
Wir wollen mit dir unseren Glauben 
vertiefen. 
Wir wollen zu dir sprechen, gemeinsam 
beten. 
Wir danken dir, dass du immer bei uns 
bist. Amen. 

 

 
 
 

 
 
 

Glauben weitergeben – Gottes Wort verkünden – „martyria“ 
Guter Gott, du schenkst uns dein Wort & deine Zusage. 

Wir wollen deine Nähe spüren. 
Wir wollen dein Wort hören. 

Wir wollen dein Wort verstehen. 
Wir wollen dein Wort in unseren Alltag einbinden. 

Wir wollen nach deinem Wort leben. 
Wir danken dir, dass du dich in der Botschaft des Glaubens immer zu uns 

wendest. 
Amen. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Glauben umsetzen 
– Nächstenliebe 
zeigen – 
„diakonia“ 
Guter Gott, bei dir 
ist Jede/r 
willkommen mit all 
seinen Stärken & 
Schwächen. 
Wir wollen deine 
Liebe an unseren 
Nächsten 
weitergeben. 
Wir wollen uns mit 
offenen Augen für 
Andere einsetzen, denen es nicht so gut geht, wie uns. 
Wir wollen mit helfenden Händen Anderen etwas abgeben & teilen. 
Wir wollen uns mit wachen Füßen auf den Weg machen & miteinander 
unterwegs sein. 
Wir wollen mit liebevollem Mund einander gute Worte zusprechen, die von 
Herzen kommen. 
Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist & durch unsere guten Taten in der 
Welt wirken willst. 
Wir danken dir, dass wir durch dieses Handeln aus Nächstenliebe die Welt ein 
Stück heller und wärmer machen können. Amen. 

 
 

 
 
 
Glauben erspüren – Gemeinschaft erleben – „koinonia“ 
Guter Gott, du schenkst uns deine Nähe & lässt uns teilhaben. 
Wir wollen Gemeinschaft aufbauen & Kontakte halten. 
Wir wollen miteinander auf dem Weg sein & unsere Mitmenschen mit auf den 
Weg nehmen. 
Wir wollen offen sein füreinander und aufeinander achten. 
Wir wollen genau hinschauen & unser Umfeld wahrnehmen. 
Wir wollen christliche Gemeinschaft aufbauen & gemeinsam die Zeit gestalten. 
Wir danken dir, dass du uns nahe sein willst, besonders in dem kleinen Stück 
Brot, der Hostie.  
Wir danken dir, dass du uns stärkst, trägst und hältst. 
Amen. 

 
 


