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vor dem gottesdienst

Das Bläserensemble
spielt einige Stücke zur Einstimmung.

Wir wünschen Ihnen 
eine frohe Messfeier!

eröffnung

 zum Einzug

G. F. Händel Marsch aus der Oper Scipio  Bläserensemble

 Eingangslied
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 Kyrie

 Gloria

Schola: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen 
seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine 
Herrlichkeit: Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, 
Herrscher über das All.

Schola: Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm 
Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt: Erbarme dich unser; du nimmst hinweg die Sünde der 
Welt: Nimm an unser Gebet; du sitzest zur Rechten des Vaters: 
erbarme dich unser.

Schola: Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der 
Höchste: Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes 
des Vaters. Amen.



5Gottesdienstablauf

wortgottesdienst

 Erste Lesung  Genesis 14, 18-20

In jenen Tagen brachte Melchísedek, der König von Salem, Brot und Wein 
heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abram und sagte: 
Gesegnet sei Abram vom Höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der 
Erde, und gepriesen sei der Höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert 
hat. Darauf gab ihm Abram den Zehnten von allem.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Era 
sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abrahán diciendo: Bendito 
sea Abrahán de parte del Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra. 
Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado tus enemigos a tus 
manos. Y Abrahán le dio el diezmo de todo.

Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był 
on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech 
będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba 
i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce 
wydał twoich wrogów!» Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.

In quel tempo Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era 
sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia 
benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e 
benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
Ed egli diede a lui la decima di tutto.

 Antwortgesang

 Zweite Lesung  1. Korintherbrief 11, 23-26

Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann 
überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert 
wurde, Brot,  sprach das Dankgebet, brach das Brot  und sagte: Das ist mein 
Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl 
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den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, 
sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot 
esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que 
a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que 
iban a entregarlo, tomó un pan y pronunciando la Acción de Gracias, 
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía.» Lo mismo hizo con la copa después de 
cenar, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre; 
haced esto cada vez que bebáis, en memoria mía.» Por eso, cada vez 
que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamáis la muerte del 
Señor, hasta que vuelva. 

Bracia i Siostry! Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam 
przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 
i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. 
Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął 
kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. 
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!  Ilekroć bowiem 
spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż 
przyjdzie.

Fratelli, io, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese 
del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, 
dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, 
in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.

 Ruf zum Evangelieum

Aleluya. Tú Palabra es vida verdad y camino. Aleluya. 
Halleluja. Dein Wort ist Wahrheit, Weg und Leben. Hallelujah.
Alleluja. Twoje Słowo jest Prawdą, Drogą i Życiem. Alleluja.
Alleluja. La tua parola è via, verità e vita. Alleluja.
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Evangelium Lukas 9, 11b-17

In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte gesund, 
die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die Zwölf und 
sagten zu ihm: Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und 
Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen; denn 
wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen 
zu essen! Sie sagten: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische; 
wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. 
Es waren nämlich etwa fünftausend Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern: 
Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig lagern! Die Jünger taten so und 
veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die fünf Brote und die 
zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie; dann 
gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen 
und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, 
waren es zwölf Körbe voll.

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de 
Dios, y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los Doce se 
le acercaron a decirle: Despide a la gente que vayan a las aldeas y 
cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida; porque aquí 
estamos en descampado. El les contestó: Dadles vosotros de comer. 
Ellos replicaron: –No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no 
ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. (Porque 
eran unos cinco mil hombres.) Jesús dijo a sus discípulos: –Decidles 
que se echen en grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, y todos se 
echaron. El, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada 
al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se 
saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. Palabra del Señor. Gloria 
a ti Señor Jesús.

On je przyjął i mówił im o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia 
potrzebowali, uzdrawiał.  Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy 
przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą 
do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo 
jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» 
Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że 
pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem 
około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie 
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im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!» Uczynili 
tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, 
spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał 
i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i 
zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

In quel tempo Gesù prese a parlare al popolo del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: 
qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro 
da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e 
due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». C‘erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così 
e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Predigt

Credo

Schola: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unseren Herrn.

Schola: Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria, gelitten unter Pontius Pilauts, gekreuzigt, gestorben und 
begraben.
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Schola: Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt 
zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;

Schola: von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten. Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche,

Schola: Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. Amen.

Hinweise zur Kollekte 

Die Kollekte ist zu 50 % für die Deckung der Kosten  
für diese Feier bestimmt und zu 50 % für die Unterstützung der 

ukrainisch-Katholische Gemeinde in Hannover-Misburg und  
deren Partnerorganisationen in der Ukraine. 

Besonders werden aktuell bei den ukrainischen Partnern Fahrzeuge 
benötigt, die gehbehinderte Menschen befördern können; 

Krankenwagen oder einen LKW, der bei der Hilfsgüterverteilung 
innerhalb der Ukraine eingesetzt werden kann.  

Mit der Kollekte möchten wir dieses Vorhaben unterstützen.  
Herzlichen Dank im voraus.
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Eucharistiefeier 

 zur Gabenbereitung

 Sanctus

Santo, Santo , Santo es el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra 
están llenos de su gloria. Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 
Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 Agnus Dei
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 Danklied nach der Kommunionausteilung

 

prozession

Lassen Sie uns gemeinsam in Bewegung sein! 
Dazu möchten wir Sie bitten, sich einzuordnen  

wie auf der nächsten Seite abgebildet.

Während der Prozession 
werden die hier abgedruckten Lieder 

im Wechsel mit den Bläsern gesungen: 
Eine Strophe instrumental, 

eine Strophe Gesang und so weiter. 
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Kreuz und Leuchter

Bannerträger

Gemeinde (Teil 1) mit Bläsergruppe

Kinder (Blumenstreukinder)

Erstkommunionkinder

Diakone, Priester, Ministranten

baldachin

Orden, Ritter, Verbindungen

Gemeinde Teil 2
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Prozessionsweg
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ungebrochen, unversehrt; 
einer kommt, und tausend kommen, 
keiner hat doch mehr genommen: 
Christus bleibet unverzehrt.

Teilt man endlich die Gestalten, 
so wird jeder Teil enthalten, 
was das Ganze selber ist: 
Nicht das Wesen, nur das Zeichen 
kann die Teilung hier erreichen, 
ungeteilt bleibt Jesus Christ.

Kommt und lobet ohne End

Kommt und lobet ohne End, 
lobt das höchste Sakrament, 
welches Jesus eingesetzet 
uns zum Testament.  

Hier ist Jesu Fleisch und Blut, 
unser allerhöchstes Gut; 
keine Seele geht verloren 
unter seiner Hut.  

Sei gelobt, gebenedeit, 
Denkmal der Barmherzigkeit; 
Pfand der Liebe, Pfand des Friedens, 
Pfand der Seligkeit.  

Segne uns, liebreichster Gott, 
hier durch dieses Himmelsbrot 
und bewahre und errette 
uns aus aller Not.

Höre unsre Bitten an, 
wie du allzeit hast getan, 
wenn mit Glauben und Vertrauen 
wir uns zu dir nahn.

Mach das Herz von Sünden frei, 
gib, dass es durch Buß und Reu 
deiner Liebe, deiner Gnade 
allzeit würdig sei. Gib, o Herr, zu jeder Zeit 
deiner ganzen Christenheit

Deinem Heiland, deinem Lehrer

Deinem Heiland, deinem Lehrer, 
deinem Hirten und Ernährer, 
Zion, stimm ein Loblied an: 
Preis nach Kräften seine Würde, 
da kein Lobspruch, keine Zierde 
seiner Größe gleichen kann!  

Dieses Brot sollst du erheben, 
welches lebt und gibt das Leben, 
das man heut den Christen zeigt; 
dieses Brot, das einst im Saale 
Christus selbst beim Abendmahle 
den zwölf Jüngern hat gereicht.

Unser Lob soll laut erschallen 
und das Herz in Freuden wallen; 
denn der Tag hat sich genaht, 
da der Herr zum Tisch der Gnaden 
uns zum ersten Mal geladen 
und dies Brot geopfert hat.  

Was von Jesus dort geschehen, 
sollen wir wie er begehen, 
um zu feiern seinen Tod; 
uns zum Heile, ihm zur Ehre 
weihen wir nach seiner Lehre 
nun zum Opfer Wein und Brot.  

Doch wie uns der Glaube lehret, 
wird das Brot in Fleisch verkehret 
und in Christi Blut der Wein; 
was dabei das Aug nicht siehet, 
dem Verstande selbst entfliehet, 
sieht der feste Glaube ein.

Unter zweierlei Gestalten 
sind sehr große Ding enthalten, 
denen sie zum Zeichen sind: Blut und Fleisch 
und Trank und Speise,

da sich doch in beider Weise 
Christus ungeteilt befindt. 
Wer zu diesem Gastmahl eilet, 
nimmt ihn ganz und unzerteilet,
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in dem Glauben, in der Liebe 
Fried und Einigkeit.  

Deine Kirche, deine Braut, 
die du auf den Fels gebaut, 
schütze vor der Hölle Pforten, 
wie sie dir vertraut.  

Zróbcie Mu miejsce

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, 
Pod przymiotami ukryty chleb. 
Zagrody nasze widzieć przychodzi 
I jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, 
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana! 
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, 
On Twoim Ojcem, On Przyjacielem.

Nie dosyć było to dla człowieka, 
Że na ołtarzu co dzień Cię czeka, 
Sam ludu swego odwiedza ściany, 
Bo pragnie bawić między ziemiany.

Zielem, kwiatami ścielcie Mu drogi, 
Którędy Pańskie iść będą nogi! 
I okrzyknijcie na wszystkie strony: 
Pośród nas idzie Błogosławiony“! 
Straż przy Nim czynią Anieli możni, 
Nie przystępujcie blisko, bezbożni!

Obyście i wy kiedyś poznali, 
Jakiegośmy to Pana dostali.

Wir beten an, dich wahres Lebensbrot

Wir beten an dich,  
wahres Lebensbrot, 
dich, Heiland, Herr,  
barmherzig großer Gott. 

Kv Heilig, heilig, heilig, 
du bist allzeit heilig; 

sei gepriesen ohne End 
in dem heilgen Sakrament!

Wir beten an dich,  
wahres Gotteslamm, 
du gabst dein Blut  
für uns am Kreuzesstamm: Kv

O guter Hirt, der  
für uns Sünder starb, 
durch seinen Tod  
Verzeihung uns erwarb: Kv

Wir bitten dich,  
erbarm dich, liebster Gott, 
und segne uns  
in diesem Himmelsbrot: Kv

Kommt her, ihr Kreaturen all

Kommt her, ihr Kreaturen all’, 
kommt’, was erschaffen ist, 
kommt her und sehet allzumal, 
was hier zugegen ist! 
Dies ist das heilge Sakrament, 
das sollt ihr loben bis ans End! 
O, dass ich’s loben könnt’ 
allzeit bis an mein End!  

Stimmt an, stimmt an, ihr Serafim, 
die ihr von Liebe brennt, 
ihr Thronen, Fürsten, Kerubim, 
singt, was ihr singen könnt! 
Herrschaften, Mächte, Kräfte all, 
Erzengel, Engel ohne Zahl: 
Lobsinget ohne End’ 
dem höchsten Sakrament!

Ihr Patriarchen allgemein 
und ihr Propheten all, 
auch ihr Jungfrauen, Gott geweiht 
mit der Apostel Zahl, 
Bekenner all und Märtyrer 
und du, gesamtes Himmelsheer:
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Lobsinget ohne End 
dem heilgen Sakrament.

Und du, Maria, Jungfrau rein, 
schau deinen lieben Sohn, 
bei uns in den Gestalten klein, 
bei dir im Himmelsthron; 
hilf, Mutter, uns lobpreisen ihn, 
hilf, dass wir all empfangen ihn 
an unserm letzten End 
im heilgen Sakrament!  

Kommt her, ihr Heilgen aller Zeit, 
preist Jesus, unsern Herrn! 
Lobsingt ihm voller Dankbarkeit, 
die ihr ihm dienet gern! 
Gestärkt hat euch das Himmelsbrot, 
es führte euch zum ewgen Gott. 
Drum lobet ohne End 
das heilge Sakrament!  

Gott, dir sei Lob auf höchstem Thron, 
der du uns Vater bist, 
und deinem eingebornen Sohn, 
der unsre Speise ist! 
Dem Tröster auch der Christenheit

sei gleiche Ehr in Ewigkeit! 
Gelobt sei ohne End 
das höchste Sakrament! 

Nun lobet Gott und singet

Nun lobet Gott und singet, 
dass hoch zum Himmel dringet 
der Christen Preis und Dank! 
Ihr selgen Geister droben, 
helft euren Schöpfer loben 
im neuen Lobgesang, 
im neuen Lobgesang.  

Der Schöpfer, dem sich neigen 
und tief zum Staube beugen 
die Himmel, Meer und Land;

der ist bei uns zugegen 
und spendet seinen Segen, 
aus milder Vaterhand, 
aus milder Vaterhand.  

Wir waren all verloren, 
da ward als Mensch geboren 
Gott selbst, uns zu befrein. 
Am Kreuz ist er gestorben, 
hat Rettung uns erworben, 
wie werden selig sein, 
wie werden selig sein.  

Wenn auch von uns geschieden, 
weilt er doch stets hienieden, 
kehrt liebreich bei uns ein; 
gibt sich zur Seelenspeise 
auf wunderbare Weise, 
will ewig bei uns sein, 
will ewig bei uns sein.  

Hier darf kein Zweifel walten, 
wir sehn nur die Gestalten, 
und nicht das wahre Gut;

er selber hat gesprochen, 
als er das Brot gebrochen: 
„Dies ist mein Fleisch und Blut!“ 
„Dies ist mein Fleisch und Blut!“  

Dem großen Gott sei Ehre! 
Komm alles her und mehre 
der Christen Preis und Dank! 
Dies Brot führt uns nach oben, 
wo Engelscharen loben 
in ewgem Lobgesang, 
in ewgem Lobgesang.  
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am ersten altar  Altar gestaltet durch die polnische Mission 

am zweiten altar   Altar gestaltet durch die Pfarrei St. Godehard

 ankunkft an der basilika
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 Evangelium Johannes 6, 32-35
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, amen, ich sage euch: 
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater 
gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, 
kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie 
ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das 
Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an 
mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.

 Fürbitten 

 Tantum Ergo

 Oration

Zelebrant: Panem de caelo praestitisti eis.
Alle:   Omne delectamentum in se habentem.
Zelebrant:  Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili

passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, 
ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, 
ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. 
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
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 Sakramentaler Segen

 Te Deum

Alles, was dich preisen kann, 
Kerubim und Serafinen 
stimmen dir ein Loblied an; 
alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh 
„Heilig, heilig, heilig“ zu.

Dich, Gott Vater auf dem Thron, 
loben Große, loben Kleine. 
Deinem eingebornen Sohn 
singt die heilige Gemeinde, 
und sie ehrt den Heilgen Geist, 
der uns seinen Trost erweist.

Sieh dein Volk in Gnaden an. 
Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; 
leit es auf der rechten Bahn, 
dass der Feind es nicht verderbe. 
Führe es durch diese Zeit, 
nimm es auf in Ewigkeit.

Alle Tage wollen wir 
dich und deinen Namen preisen 
und zu allen Zeiten dir 
Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod, 
sei uns gnädig, Herre Gott!

Herr, erbarm, erbarme dich. 
Lass uns deine Güte schauen; 
deine Treue zeige sich, 
wie wir fest auf dich vertrauen. 
Auf dich hoffen wir allein: 
Lass uns nicht verloren sein.

 zum Auszug:  Bläserensemble
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Fronleichnam

Bunt, vielfältig – und gläubig. Es ist schon ein ungewöhnliches 
Bild, das die Katholikinnen und Katholiken zu Fronleichnam zeigen. 
Eine Prozession mitten in der Stadt. Mit Liedern und Gebeten 
in unterschiedlichen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen. 
Weltkirche hautnah. Und mit dem Herrn unterwegs. 

Seit dem Mittelalter wird Fronleichnam in aller Welt gefeiert. Der 
Name Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen: vron 
– was den Herrn betrifft, lichnam – Leib. Der Leib Christi wird 
an diesem Tag in Gestalt einer Hostie in einer Monstranz, einem 
Zeigegerät, durch die Straßen getragen. Das Fronleichnamsfest wird 
60 Tage nach Ostern gefeiert – immer am zweiten Donnerstag nach 
Pfingsten. Der Donnerstag als Festtermin knüpft an den eigentlichen 
Gedenktag des letzten Abendmahles, den Gründonnerstag, an.

1215 hat das vierte Laterankonzil, das bedeutendste Konzil des 
Mittelalters, den Glaubensgrundsatz benannt, dass Jesus in Brot 
und Wein nach der Wandlung gegenwärtig ist. Im Verlauf des 
13. Jahrhundert kam die Erfahrung dazu, Jesus in der Eucharistie 
auch außerhalb der Heiligen Messe erleben zu können – durch die 
Prozessionen mit dem Allerheiligsten: „Sakrament der Liebe Gottes: 
Leib des Herrn, sei hoch verehrt, Mahl, das uns mit Gott vereinigt, 
Brot, das unsre Seele nährt …“ So hat es der heilige Thomas von 
Aquin, Dominikaner und Kirchenlehrer, 1263/64 geschrieben. 
Übrigens als Lied. Der Freude wegen. Im Gotteslob zu finden unter 
der Nummer 495. 

Fronleichnam heißt mit dem Herrn, mit unserem Bruder Jesus 
Christus unterwegs zu sein. Es ist auch ein Weg der Fragen. Welche 
Bedeutung werden Glaube und Kirche, Gebet und Nächstenliebe 
künftig haben? Gerade das Hochfest Fronleichnam fordert heraus: 
Sich zu wandeln, aber sich selbst nicht untreu zu werden. Aber es ist 
auch ein Weg der Gewissheit: „Ich bin alle Tage bei euch ...“

 Rüdiger Wala
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Vielen Dank!

Wir danken allen von Herzen, die diese Fronleichnamsfeier vorbereitet 
und durch verschiedene Dienste ermöglicht haben.

Mitwirkende Gemeinden

Spanischsprachige Katholische Mission Hannover  
Polnische Katholische Mission Hannover  
Italienische Katholische Mission Hannover
St. Augustinus mit  St. Johannes Bosco und St. Maria  
St. Bernward mit St. Michael und St. Eugenius  
St. Godehard mit St. Benno, Maria Trost und Christkönig  
St. Heinrich mit St. Elisabeth und St. Clemens  
St. Joseph
St. Maria mit St. Hedwig und St. Adalbert
St. Maximilian-Kolbe mit Hl. Familie und St. Thomas Morus
Zu den Hl. Engeln

Musikalische Gestaltung  
Bläserensemble unter der Leitung von Peter Erben
Spanischsprachige Katholische Mission Hannover  
Polnische Katholische Mission Hannover
Mitglieder des Propsteichores St. Clemens
Regionalkantor Francesco Bernasconi 

Veranstaltungstechnik 

Klemens Jakob aus St. Godehard und Team  
mit der Firma AVE Audio Visual Equipment (Hannover)
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Donnerstag, 16. Juni 2022 

18:30 Uhr

Fronleichnam 

2022

Fronleichnam 2022 

18.30 Uhr Heilige Messe vor der Basilika St. Clemens,  
anschließend Prozession durch die Calenberger Neustadt

www.kath-kirche-hannover.de Platz an der Basilika 1, 30169 Hannover


