
                                  FRONLEICHNAMSPROZESSION 
                                                  Gedanken bei den vier ALTÄREN 
                                               von Stadtpfarrer Mag. Herbert Döller 
                            (beziehen sich auf die Symbole auf den Blumenteppichen)

                                            Altar bei der Mariensäule: 
Wir haben jetzt im Evangelium gehört: Aus dem HERZEN JESU strömen Blut und Wasser. Dieses Herz Jesu ist die QUEL-
LE DES LEBENS! Menschen, die von dieser Quelle trinken, erfahren eine Lebendigkeit, die sie aufbrechen lässt zu neuen 
Taten. - Wir haben hier einen Blumenteppich: Auf weißer Farbe dieses HERZ in blau und rot – Wasser und Blut aus der 
Seite Jesu. Und in diesem Herzen zwei Gestalten, die Lebendigkeit ausstrahlen, die uns aber auch vielleicht erinnern an 
ein Menschenpaar, vielleicht auch an Vater und Mutter. Die QUELLE DER BARMHERZIGKEIT IST DAS HERZ JESU. Aber 
wo wir, liebe Schwestern und Brüder, Barmherzigkeit erleben dürfen, erfahren dürfen und auch lernen können, das ist zu-
erst die FAMILIE. Die liebende Gemeinschaft von Mann und Frau ist ein Geschenk der LIEBE GOTTES – kann ein Abbild 
sein des Herzens Jesu. Die Familie hilft uns, Liebe zu lernen. Von wem sollen wir sie sonst zuerst lernen? Von wem sollen 
Kinder Liebe erfahren, wenn nicht von Vater und Mutter? Und darum ist die Familie so wichtig. Darum hört Papst Franzis-
kus nicht auf, immer wieder darauf hinzuweisen – einerseits auf die Schönheit der Liebe, aber auch andererseits auf die 
Aufgaben der Familien, die Sendung der Familien. Familien sind nicht nur Nahrungsstätten, so wie wir es im Evangelium 
auch heute in der Messe gehört haben, es geht nicht nur um das Brot zum Überleben, sondern es geht auch um das BROT 
DER LIEBE, die uns leben lässt, die uns im Leben auch Vieles bewältigen lässt. 
JESU HERZ - QUELLE DER LIEBE und DER FREUDE FÜR UNS ALLE!



Altar bei der Klosterkirche: 
Wir stehen hier an einem Blumenteppich und haben 
dazu das Evangelium gehört von der Weltgerichtsrede 
Jesu: Er wird uns danach richten, wie wir BARMHERZIG 
sind. Die Werke der Barmherzigkeit: Hungrigen zu essen 
geben, Durstigen zu trinken, Nackte bekleiden, Fremde 
beherbergen bis hin zu die Toten begraben – diese Werke 
der Barmherzigkeit, die hat Jesus so mit seiner Person 
verbunden, dass er so weit geht und sagt: Was ihr einem 
dieser armen Teufel getan habt, das habt ihr MIR getan! 
Wenn sich hier vier verschieden farbige Menschen die 
Hände reichen, so ist es ein Zeichen dafür, dass Menschen 
zusammen gehören, dass sie verstanden haben, dass 
sie nicht allein auf der Welt sind. Die Werke der Barm-
herzigkeit verbinden uns zur Gemeinschaft. Und darum 
sind diese vier Menschen, die hier einander die Hände 
reichen, die symbolisch die Werke tun, die Jesus von uns 
fordert, auf einem weißen Kreis, auf einer blendend weißen 
HOSTIE dargestellt. Es hat etwas miteinander zu tun: die 
Eucharistiefeier, Kommunion, - und wenn wir BARMHER-
ZIG sind in den verschiedensten Formen, dass wir uns um 
unsere alten Menschen umschauen, und genau so wie 
dass wir Fremde aufnehmen und beherbergen, dass wir für 
unsere kranken und behinderten Menschen da sind, genau 
so, dass wir Fremde unsere Sprache lehren. Es gibt viele, 
viele Werke der Barmherzigkeit. Papst Benedikt XVI. hat 
einmal gesagt: Es gibt so viele Wege zu Gott wie es Men-
schen gibt! - Man könnte fast sagen: Es gibt so viele Werke 
der Barmherzigkeit wie es Menschen gibt. Denn das muss 
uns klar sein, liebe Schwestern und Brüder, niemand von 
uns sollte sagen: Ich brauche keine Barmherzigkeit. - Wer 
solches sagt, braucht sie am Notwendigsten! 



                                        Altar beim sog. Forellenbrunnen: 

Hier an diesem Altar ist ein Blumenteppich mit der Gestalt der MUTTERGOTTES, umrahmt von einem Rosenkranz. Wir 
haben jetzt das MAGNIFIKAT gehört, den Lobgesang der Gottesmutter, wo sie singt: ER ERBARMT SICH von Geschlecht 
zu Geschlecht über alle, die Ihn fürchten, ER VOLLBRINGT mit seinem Arm MACHTVOLLE TATEN. MARIA rühmt das 
ERBARMEN GOTTES, die BARMHERZIGKEIT GOTTES! Maria ist sich dessen bewusst, dass sie selber angewiesen ist 
auf diese Barmherzigkeit Gottes. ER hat sie berufen und geschenkt, eine große Aufgabe zu erfüllen. Es ist ein Geschenk 
der Barmherzigkeit Gottes, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir hier leben dürfen, wenn wir hier Arbeit haben, wenn 
wir hier werken und schaffen dürfen. Das ist ein großes Geschenk, und ein noch größeres Geschenk der Barmherzigkeit 
Gottes, wenn wir in diesem unserem Leben auch einen Sinn erkennen dürfen, und wir brauchen auch an der Barmherzig-
keit Gottes nicht zweifeln und verzweifeln, wenn es uns einmal nicht so gut geht, wenn wir vielleicht Sorgen haben. MARIA 
preist das Erbarmen Gottes, das waltet von Geschlecht zu Geschlecht, von Zeit zu Zeit, von Mensch zu Mensch. Gott lässt 
sein Volk nicht hängen, er lässt uns nicht allein. Das hat er dem Abraham verheißen und hat ihn nicht hängen lassen in 
der Probe seines Glaubens. Das hat er den Vätern verheißen, Jakob, dem hat er die Nachfolge der Erstgeburt geschenkt, 
den Vätern durch die Jahrhunderte herauf. Maria preist dieses Erbarmen Gottes und sagt uns: Es hört nicht auf, mit Jesus 
Christus geht es weiter. Ja, mit Jesus Christus ist dieses Erbarmen Gottes unüberbietbar geworden! Mehr kann Gott nicht 
tun, als uns Jesus, seinen Sohn, zu schenken und Maria, die ihn uns geboren hat. Darum ist Maria eine BOTIN DER 
BARMHERZIGKEIT, und mit ihrem Lobgesang lädt sie uns ein, Gott immer wieder zu danken für jede Tat der Barmherzig-
keit, die er uns tut. Wir sind oft so leicht geneigt, das in großen Dingen zu suchen, - aber es ist oft gerade das Kleine, das 
Gott uns schenkt, das wir oft gar nicht beachten im Alltag - und dennoch: Es ist ein GESCHENK VON GOTTES LIEBE AN 
UNS ALLE und jeden Einzelnen! 



                                            Altar vor der Pfarrkirche:

Liebe Schwestern und Brüder, hier beim letzten Altar haben wir wieder das GROSSE HERZ, und in diesem Herzen ein 
KREUZ und eine TAUBE, die erinnert an den Hl. Geist: Ein Bild des Dreifaltigen Gottes! BARMHERZIG WIE DER VATER 
– so lautet das Motto dieses Jahres der Barmherzigkeit. Ich möchte es ergänzen und sagen: Barmherzig wie der Vater, wie 
der Sohn und wie der Hl. Geist. 
GOTT IST BARMHERZIG! Er hat uns seinen Sohn gesandt, der als Mensch uns seine Barmherzigkeit nahe gebracht hat. 
Gott ist auch Geist, der in unseren Herzen Barmherzigkeit wirkt und auslöst, dass wir fähig werden, auch über unseren 
egoistischen Schatten zu springen und barmherzige Menschen zu sein. 
Wenn der Mensch barmherzig ist, ist er ein ABBILD DES BARMHERZIGEN GOTTES! 
Wenn der Mensch barmherzig ist, ist er ein ABBILD DES DREIFALTIGEN GOTTES, der nicht irgendwo fern ist und unser 
Schicksal beschlossen hat, sondern der uns NAHE ist und unser Schicksal teilt!
Dieser barmherzige Gott, liebe Schwestern und Brüder, erscheint uns auch in der EUCHARISTIE: BROT zu brechen, es zu 
teilen, ist ein Akt der BARMHERZIGKEIT! Und genau diese Geste hat Jesus erwählt, um zu zeigen, dass ER sich FÜR UNS 
hingibt und dass ER BEI UNS BLEIBT! Das durchdringt sich alles – wenn wir es genau betrachten. Wir haben gehört im 
Evangelium, dass Jesus sagt: GEHT UND VERKÜNDET! Er schafft es uns an, was er getan hat. Er schafft es uns an: Geht 
dorthin, wo ihr seid, wo ihr lebt, in eure Stadt, und verkündet dort durchs Leben, aber auch mit Worten. Schämt euch nicht 
eures Glaubens, sprecht über euren Glauben und lebt euren Glauben. 
Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir manchmal Angst haben vor Überfremdung, dann ist es auch ein Stückchen das, 
dass wir unsere eigene Identität nicht mehr leben, dass wir uns des Eigenen nicht mehr sicher sind. 
Und darum sagt der Herr den Seinen: Geht und verkündet! Geht und lebt, was ihr glaubt. -

So wollen wir hier an dieser Stelle für unsere STADT beten, für alle, die hier wohnen und bitte den Herrn Bürgermeister, 
dass er unser Gebet anleitet.



FÜRBITTEN:

Lasset uns beten - für alle Bewohner dieses Ortes – zu Christus, der uns Weg, Wahrheit und Leben ist.

Christus, gib, dass unter allen Bewohnern unserer Gemeinde Friede und Einigkeit herrsche. -
Christus, führe zueinander, die in Streit sind und gib ihnen die Kraft, vergessen und verzeihen zu können. -
Christus, bleib bei uns und hilf uns in den Sorgen des Lebens und in den Bemühungen um Frieden 
und Wohlergehen. -
Christus, gib, dass wir offen und hilfsbereit sind, wo Leid, Einsamkeit und Hilflosigkeit bestehen. -
Christus, gib uns Achtung vor der Überzeugung andersdenkender Mitbürger. -
Christus, gib uns ein offenes Herz und die Bereitschaft, mitzuhelfen zur Linderung und Leid in der Welt. -
Christus, erneuere in allen Mitgliedern unserer Gemeinde den Geist des Glaubens und die Achtung vor den wirklichen 
Werten des menschlichen Lebens. -
Christus, segne die Früchte unserer Felder und den Ertrag unserer Arbeit. - Wir bitten dich, erhöre uns!

Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast Deinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, dass Er unter uns Wohnung nehme. 
Wir bitten Dich, segne unsere Gemeinde durch Seine heilige Gegenwart. Halte ab Unheil und Not, Hass und Neid, 
Krankheit, Ärgernis und Sünde. Schenke allen Bewohnern Gesundheit, Heiligkeit und Liebe in Jesu Namen. Gib, dass 
alle, die hier wohnen, Ihn aufnehmen und so Kinder Gottes werden und Deine Herrlichkeit schauen in Christus Jesus, 
unseren Herrn. Amen!
   Mit himmlischem SEGEN sei gesegnet Stadt und Land Waidhofen, 
      die Früchte der Erde und das Werk unserer Hände.  
 IM NAMEN DES DREIFALTIGEN GOTTES – 
 DES VATERS UND DES SOHNES
     UND DES HEILIGEN GEISTES!   AMEN!


