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I Einstimmung 

Musik von Hildegard von Bingen. 
Vor dem Altar stehen Körbe mit Brötchen, ein Gemälde von der heiligen Agatha, 
mitgebrachtes Brot 

I Begrüssung 

I Einführung I Besinnung 

Die heilige Agatha hat ihren ganz besonderen Platz unter all den Heiligen, die die Kirche 
verehrt. Sie, die junge Sizilianerin aus frühchristlicher Zeit, hat auch ihren besonderen Platz 
in unserem Brauchtum und in unserem Herzen. An ihrem Ehrentag segnen wir Brot 
Agathabrötchen sollen vor Heimweh bewahren und Feuergefahr bannen, so wie ihr Schleier 
ihre Heimatstadt Catania vor dem Feuer des Aetna bewahrte. Bräuche haben ihren Sinn. 
Darüber nachzusinnen laden wir sie nun ein und darüber zu staunen, wie aus den unter 
Folterqualen abgehauenen Brüsten der jungen Märtyrerin Brot wurde. Dazu in Kürze das, 
was uns von ihr überliefert wird: Die junge Agatha, um das Jahr 250, wegen ihrer 
Christentreue vor den römischen Statthalter zitiert, bleibt nicht nur standhaft bei ihrer 
christlichen Überzeugung, sondern widersteht auch dem willkürlichen Begehren ihres 
Richters, der aus Rache die Folterknechte ihre Brüste abzuhacken heisst. Im Kerker wird sie 
in der folgenden Nacht vom heiligen Petrus wunderbar geheilt und getröstet. Sie erliegt dann 
neuen Folterqualen. Weil die Reliquie ihres Schleiers einige Male ihre Heimatstadt Catania 
vor dem Lavastrom bewahrte, wird sie als Patronin gegen Feuergefahr angerufen. Früh hat 
sich ihre Verehrung ausgebreitet. 
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Der heidnische Statthalter lässt die Brüste der jungen Frau zerfetzen: Die Brüste als Symbol 
für Lebensquelle, fürwerdendes Leben. Erschreckend, wie Macht, willkürlich gehaucht, von 
den eigenen Bedürfnissen und Begierden beherrscht, Leben vernichtend bis in seine Quelle 
zielt. Agatha wird auf wundersame Art geheilt. Hoffnung und Zukunft für uns. Gott greift ein, 
wenn die todbringenden Mächte übermächtig zu werden drohen. 

0 Stille 

Agatha hat sich dem Gott des Lebens ganz geöffnet, sodass in ihr kein Raum mehr ist für 
das, was Leben hindert oder gar zerstört. Die Menschen zehren durch all die Jahrhunderte 
von der Kraft, die aus ihr, der Schwachen, strömt; die Kraft, die sich aller Willkür widersetzen 
kann. Sogross und stark ist das Verlangen der Menschen nach dieser Kraft, dass aus den 
abgehauenen Brüsten, der Nahrungsquelle für das Kleinkind in unseren Vorstellungen Brot 
geworden ist: Nahrungsquelle für alle Menschen. 

Brot- ein uraltes Symbol für Leben, 
für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und der Menschen untereinander bis 
hin zum Zeichen für Gott selbst, für Jesus, der in seinem Reden und Tun zum Brot wird für 
andere, Zeichen für uns, wenn wir ihn durch uns, wie durch die heilige Agatha, wirken 
lassen. 
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Wir fragen uns vor dir, unserem Gott: 
Sind wir bereit, uns dir so zu öffnen, wie die heilige Agatha es tat? Wie gehen wir mit der 
Macl:lt um, die du uns gegeben hast, mit unserer Macht als Frau, mit der Macht als Mutter? . 
Schaffen wir damit Raum für das Leben? Nehmen wir unsere Bedürfnisse ernst, so dass sie 
dem Leben dienen können? 

Gebet 

Du, guter Gott, du hast uns Macht gegeben, um auf dieser Erde unser Leben nach deinem 
Sinn zu gestalten, um dem Leben um uns her Raum zu geben, Leben zu ermöglichen. Doch 
die Wirklichkeit zeigt, dass dies nicht einfach ist und auch nicht immer gelingt. Gib uns die 
Kraft, uns immer wieder aufzufangen, wenn wir den Boden unter den Füssen verlieren. 
Greife ein, wenn wir unsere Bedürfnisse anderen aufzwingen wollen, damit wir uns dessen 
bewusst werden und lernen, so mit ihnen umzugehen, dass sie nicht verletzend oder gar 
tödlich sind für unsere Mitmenschen. Darum bitten wir dich in deinem Namen und im Namen 
deines Sohnes Jesus, der unser Bruder geworden ist in deinem Geist Amen 

Lied 

Hallelu II, D 17 (Du bist da wo Menschen leben) 

I Evangelium 

Mt. 14,13-21 

I Brotsegnung 

Wir laden sie nun ein, das Brot hier vor dem Altar zu segnen. Wenn wir sagen, dass wir 
dieses Brot hier segnen, dann bezeugen wir damit, dass wir als Segnende Brot sein wollen 
für die anderen. Gottes Kraft in uns soll für unsere Mitmenschen spürbar, erfahrbar werden. 
Gott sagt ja zu uns und durch uns zu den Mitmenschen. 
Wir laden alle ein, zum Segnen nach vorne zu kommen und sich in einem Halbkreis so 
aufzustellen, dass der Altar miteinbezogen und das Brot in unserer Mitte ist. Die, die an 
ihrem Platz im Kirchenschiff bleiben, vervollständigen unseren Kreis, unseren weiten Kreis 
der Segnenden. 
Segnen aus eigener Kraft, das können wir nicht. Als Segnende aber bezeuge ich, dass ich 
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Gottes Kraft in mir verspüre und mich bereithalte für Gott und die Mitmenschen. .\·J' 
So sind wir nun alle eingeladen, dieses Brot zu segnen. Wir können es still tun. Wir können 
es auch mit einer Segensgeste tun, sei es mit dem Kreuzzeichen oder so, dass wir unsere 
Hand öffnen und segnend über das Brot halten. 

Gott, du Quelle allen Lebens, segne dieses Brot, damit es uns zuni Hoffnungs- und 
Lebenszeichen werde; im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

I Fürbitten 

Zwei bis drei Körbe zu den im Schiff Gebliebenen bringen. 
Alle einladen, ein Brötchen in die Hand zu nehmen. Laut oder leise geben wir den Segen als 
Fürbitte weiter an Menschen, lebende oder verstorbene, gesunde oder kranke. 
Als Abschluss der Fürbitten beten wir gemeinsam das Vaterunser, legen das Brötchen in den 
Korb zurück. Hinweis, dass jede/jeder beim Hinausgehen wieder Brot nimmt für sich und 
andere. 

I Opferansage 
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I Dank- und Segensgebet 

Gott, wir danken dir, dass du uns durch die heilige Agatha rufst, Brot zu sein für andere. 
Damit uns das gelingt und damit wir auch offen sind für das Brot, das uns andere schenken 
wollen - dazu segne uns, 
Gott, Vater und Mutter, 
Der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied 

Hallelu II, W 5 (Wenn das Brot, das wir teilen) 

Musik 

Zum Auszug Musik von Hildegard von Bingen. 
An der Kirchentüre die Brötchen verteilen. 

I Material 

Körbe I Brötchen I CD-Piayer I CD I Bibel/ Hallelu II 
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