
 
 
 
 

O heilge Seelenspeise auf  
dieser Pilgerreise, o Manna, 
Himmelsbrot! Wollst unserm 
Hunger stillen, mit Gnaden 

uns erfüllen, uns retten  
vor dem ewgen Tod! 

 
Du hast für uns dein Leben,  

o Jesus, hingegeben und  
gibst dein Fleisch und Blut  

zur Speise und zum Tranke;  
wer preist mit würdgem  

Danke dies unschätzbare  
ewge Gut? 

 
„Kommt alle, die auf Erden 

von Not bedränget werden,“ 
so spricht dein eigner Mund, 
„Ich will euch wieder geben 
mit meinem Blut das Leben! 

Dies ist der neue, ewge Bund.“ 
 

O Herr, was wir hier schauen 
in Glauben und Vertrauen, 

das zeige uns im Licht,  
und lass es einst geschehen,  

dass ewig wir dich sehen  
von Angesicht zu Angesicht.   
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Liebe Christinnen und Christen in der Pfarrei St. Gudula,  

 

Solidarität ist der Begriff der Stunde – spätestens seit unsere Bundeskanzlerin An-

gela Merkel uns alle in Ihrer Fernsehansprache vor drei Wochen auf diese Haltung 

eingeschworen hat: „In der Corona-Krise sind unser Herz und unser Verstand auf 

eine Probe gestellt – und unsere Solidarität“, so die Kanzlerin.   

Auf der Bereitschaft zu solidarischem Verhalten beruhen auch die drastischen Ein-

schränkungen der menschlichen Freiheitsrechte, die unseren Alltag im Moment be-

stimmen. Dabei spricht es für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, dass bis-

her die besonders Gefährdeten eben nicht stigmatisiert und vom Rest der Bevölke-

rung getrennt werden.                  

 

Solidarität zeigt sich in diesen Tagen aber nicht nur in staatlichen Verordnungen, 

sondern vor allem in der Art und Weise, wie sich einzelne in der Corona-Krise be-

wegen.  

So leisten Menschen in den sog. systemrelevanten Berufen z.Z. Großartiges und 

tragen viel dazu bei, dass wir alle gut versorgt bleiben. Ärzte und Pflegepersonal in 

Krankenhäusern und Altenheimen, Erzieher*innen in Kitas, Beschäftigte in der Le-

bensmittelbranche, Mitarbeiter*innen in staatlichen Behörden – bei ihnen und bei 

vielen anderen wird plötzlich sichtbar, dass es auf sie ankommt, wenn ernst wird.  

Darüber hinaus entwickeln sich vielfältige Formen, wie jenen Personen Unterstüt-

zung angeboten wird, die zu einer Risikogruppe gehören oder sich in Quarantäne 

befinden. Auch hier in Rhede gibt es viel familiären Zusammenhalt, Nachbar-

schaftshilfe und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Initiative un-

serer Messdiener*innen „Rhede2gether“ ist ein vorbildliches Beispiel dafür. 

 

Solidarisches Verhalten ist für uns alle mit manchem Verzicht verbunden. Denn je-

der und jede von uns muss im Moment mit vielen Einschränkungen der bisherigen 

Lebensgewohnheiten zurechtkommen.   

Das trifft vor allem die besonders hart, die jetzt in ihrer wirtschaftlichen Existenz 

bedroht sind. Sie zahlen einen sehr hohen Preis für den Schutz vor dem Corona-

Virus.  



Der Philosoph Jürgen Habermas greift diesen Aspekt auf, wenn er schreibt: Wer solida-

risch handelt, nimmt Nachteile in Kauf – im Vertrauen darauf, dass sich andere in ähn-

licher Situation ebenso verhalten werden.   

Diese Definition ist in doppelter Hinsicht sehr realistisch: Zum einen, weil sie be-

schreibt, dass Solidarität immer etwas kostet. Zum anderen, weil sie in den Blick 

nimmt, dass solidarisches Verhalten auch von Eigeninteressen getragen und mit der 

Erwartung verbunden ist, dass ich auf die Dauer etwas zurückbekomme.  

Dieser zweite – der selbstbezogene – Anteil von Solidarität zeigt sich schon seit Beginn 

der Corona-Krise z.B. in Hamsterkäufen, zu denen sich mancher treiben lässt. Wir dür-

fen vermuten, dass sich bei jedem von uns die persönlichen Eigeninteressen lauter und 

deutlicher melden, je länger die Beschränkungen des öffentlichen Lebens andauern. 

 

Solidarisches Verhalten hat Grenzen, die dort beginnen, wo sich unsere Eigeninteres-

sen durchsetzen. 

Es ist bemerkenswert, dass Jesus beim letzten Abendmahl nicht auf das Konzept von 

Solidarität zurückgegriffen, sondern uns zum Dienen aufgefordert hat. Er hat uns in der 

Fußwaschung ein Beispiel gegeben, wie wir uns ganz darauf einlassen können, was an-

dere brauchen – frei davon, welche Widerstände sich in uns regen mögen. Damit hat 

er die christliche Glaubensgemeinschaft zu einem Ort gemacht, wo das Wohl des Be-

dürftigen, des Gefährdeten im Mittelpunkt stehen soll.  

 

Daran können wir uns erinnern, wenn in der nächsten Zeit unsere Bereitschaft schwin-

det, die vielen Nachteile auszuhalten, die wir zum Schutz für Risikogruppen in Kauf 

nehmen müssen.        

Wenn uns dann zur Haltung des Dienens die Kraft fehlt, können wir uns innerlich da-

von ermutigen lassen: Jesus traut uns zu, dass wir seinem Beispiel folgen können!                               

      *** 

Bitte beachten Sie unser Angebot der Messdiener*innen St. Gudula „Rhede2gether“ 

Einkaufservice bei Versorgungsengpässen:  

Kontakt unter:0151/43222246 oder Email: rhede2gether@st-gudula.de 

 

Das Pfarrbüro ist zu den gewohnten Öffnungszeiten per Telefon oder E-Mail erreich-

bar.  

Tel.: 02872/4028 oder E-Mail: stgudula-rhede@bistum-muenster.de  

Viele weitere Infos der Pfarrei auf der Homepage: www.st-gudula.de 



 

Das letzte Abendmahl 

 

Es fand ein Mahl statt.  

Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab  

und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

Dann goss er Wasser in eine Schüssel  

und begann, den Jüngern die Füße zu waschen 

und mit dem Leinentuch abzutrocknen,  

mit dem er umgürtet war.   

 

Als er ihnen die Füße gewaschen,  

sein Gewand wieder angelegt  

und Platz genommen hatte,  

sagte er zu ihnen: 

Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 

Ihr sagt zu mir Meister und Herr, 

und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 

Wenn nun ich, der Herr und Meister,  

euch die Füße gewaschen habe,  

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.  

 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 

damit auch ihr so handelt,  

wie ich an euch gehandelt habe.  

 

 

Evangelium: Johannes 13, 1-15 
 

 

Textstellen fürs Gebet 

 

Neues Gotteslob: 

GL 303 und 304 

GL 285 und 286  
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