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3. Juni 2007
zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns. 
GL 472: O Jesu, all mein leben bist du 
GL 474: Nun jauchzt dem Herren alle Welt 
GL 483: Wir rühmen dich König der Herrlichkeit 
GL 493: Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet 
GL 503: O wunderbare Speise 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 538: O Heilger Leib des Herrn 
GL 538: O heilger Leib des Herrn 
GL 539: Wir alle essen von einem Brot
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ 
GL 541: Tantum ergo 
GL 542: Sakrament der Liebe Gottes (Tantum ergo) 
GL 544: Das Geheimnis laßt uns künden (Pange, lingua) 
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. 
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 634: Dank sei dir Vater für das ewige Leben
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht
Psalmen und Kehrverse:
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut
GL 280: Preiset den Herrn, denn er ist gut
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut
GL 483: Wir rühmen dich König der Herrlichkeit
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn … (mit Psalm 98)
GL 493: Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk
GL 684: Jesus Christus, du bis Priester auf ewig … (mit Ps 110)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt … (mit Psalm 23)
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit … (mit Ps 34)
GL 758: Aller Augen warten auf dich … (mit Ps 145 B)

Einleitung:
Rabbi M. war zu Gast bei gelehrten Männern. Er überraschte sie mit der Frage: „Wo wohnt Gott?“ Sie lachten über ihn: „Was redet ihr! Ist doch die Welt seiner Herrlichkeit voll!“ Er aber beantwortete seine eigene Frage: „Gott wohnt, wo man ihn einlässt!“
Beide Antworten haben ihr Richtiges. Gott erfüllt unser Leben mit seiner Liebe. Geben wir unsere Antwort darauf? Sein Wort, seine Gegenwart möchten uns in dieser Feier Mut machen, ihn einzulassen. 
Jetzt grüßen wir ihn in unserer Mitte und bitten um Vergebung, wo wir Gott nicht einlassen, wo wir Mauern bauen und Türen versperren zu unseren Herzen. 

Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, 
in einem Stück Brot gibst du dich in unsere Hände – 
nehmen wir dich auf in unserem Leben? 
Herr, erbarme dich!
Herr Jesus Christus, 
in einem kleinen Stück Brot stiftest du Gemeinschaft mit dir und untereinander – 
nehmen wir einander an? 
Christus, erbarme dich!
Herr Jesus Christus, 
in einem Stück Brot tragen wir dich durch die Straßen, du kommst auf uns zu – 
nehmen wir dich auf? 
Herr, erbarme dich!

Tagesgebet:
Herr Jesus Christus,
im wunderbaren Sakrament des Altares 
hast du uns das Gedächtnis deines Leidens 
und deiner Auferstehung hinterlassen.
Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse 
deines Leibes und Blutes so zu verehren,
dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. 
Der du in der Einheit des Heiligen Geistes 
Mit Gott dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
Oder:
Gott.
Du hast uns zu dieser Feier eingeladen.
Du sagst uns dein rettendes Wort
und reichst uns das lebenspendende Brot.
Mache uns fähig, weiterzugeben,
was wir in deinen Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:
Gott. 
Dein Sohn Jesus Christus
ist das Weizenkorn, das für uns starb.
Wir leben aus seinem Tod.
Nimm von uns die Angst, 
für andere verbraucht zu werden.
Hilf uns, einander Gutes zu tun,
damit wir nicht vergeblich leben,
sondern Frucht bringen in Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
Oder:
Guter Gott, 
Du brauchst es nicht, dass wir dich verehren.
Wir brauchen Dich! 
Du bist das lebendige Brot.
Du bist das lebendige Wort. 
Wir wollen dich hören.
Wir wollen dich anbeten. 
Wir wollen dir folgen – heute in der Monstranz.
Aber nicht nur heute – sondern immer, 
in jeder Situation unseres Lebens.
Gib uns Kraft dazu. Amen. 
Oder:
Guter Gott, 
du großer Gott, 
du bist uns nahe – in einem kleinen Stück Brot.
Du großer Gott,
bist mitten unter uns – in diesem Kelch mit Wein. 
Das ehrt uns – aber wir wollen dich ehren. 
Danke für deine Liebe zu uns. 
Wir wollen sie weiterschenken. Amen. 

Fürbitten:
Jesus, du bist das wahre Lebensbrot. 
Du teilst dich uns aus – auch heute noch. 
Dich bitten wir: 
	Menschen hungern nach Liebe, 
danach, dass sie von anderen angenommen werden.
Lass sie durch uns erfahren, 
dass du uns das alles schenkst.
	In einem Stück Brot können wir dich anbeten und verehren. Mach uns alle immer wieder neu demütig, 
dich anzuerkennen als den Herrn unseres Lebens.

Viele erleben materielle Not 
in Arbeitslosigkeit, in Unsicherheit, in Obdachlosigkeit.
Schenke uns Kreativität und Bereitschaft, 
Notsituationen zu überwinden.
Auch in diesem Jahr gehen Jungen und Mädchen zum ersten Mal zu deinem Tisch.
Lass sie immer wieder neu Freude an dich erfahren.
Für verschiedene Anliegen gehen Menschen auf die Straßen. Ermutige uns immer wieder, 
Zeugnis für deine Anliegen zu geben.
Leider gibt es noch viel Unfrieden auf der Welt. 
Hilf uns, Frieden zu stiften, 
wo es aus eigener Kraft nicht gelingt.
Du bist das Brot, das den Hunger stillt. 
Du bist das Leben. 
Dank sei dir, Jesus, 
der du mit Gott, dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. 

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir bringen das Brot dar, 
das aus vielen Körnern bereitet,
und den Wein, 
der aus vielen Trauben gewonnen ist.
Schenke deiner Kirche,
was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen:
die Einheit und den Frieden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Oder:
Wir sollen sie essen, die Ewigkeit,
wir sollen ihn trinken, den Himmel.
In diesem Brot,
in diesem Mahl,
in deinem Wort und Wesen,
Christus.
Wir werden dich schauen in Ewigkeit,
in dich eingehen, du Himmel.
In deinem Brot,
in deinem Mahl,
durch deinen Opfertod,
Christus.
Wir werden dir singen in Ewigkeit,
ganz Jubel geworden und Himmel.
Durch dieses Brot,
durch dieses Mahl,
ein Leib, und eine Seele in 
Christus
(Silja Walter)
Oder:
Guter Gott, 
du großer Gott, 
du bist uns nahe – in einem kleinen Stück Brot.
Du großer Gott,
bist mitten unter uns – in diesem Kelch mit Wein. 
Das ehrt uns – aber wir wollen dich ehren. 
Danke für deine Liebe zu uns. 
Wir wollen sie weiterschenken. Amen. 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Kehrvers: Lobe den Herrn, meine Seele, 
für alles, was er dir Gutes tut. (GL 759)
Großer und fürsorglicher Gott,
wir wollen dir danken für all das Gute, das du uns tagtäglich schenkst:
Wir danken dir für das Geschenk des Lebens
und für die Freude, die wir daran haben.
Kehrvers
Brot und Wein sind für uns Inbegriff dessen, 
was wir zum Leben brauchen, und was uns gut tut.
Sie verkörpern deine Liebe zu allen Geschöpfen.
Kehrvers
Mit Manna hast du dein Volk am Leben erhalten,
als es durch die Wüste zog,
und du hast ihm Korn geschaffen, 
als es das verheißene Land in Besitz nahm.
Kehrvers
Jesus dein Sohn, hat das Volk mit deinem Wort gesättigt,
als er ihm den Sinn der Schriften erschloss,
und hat mit ihnen das Brot geteilt,
sodass alle essen und satt werden konnten.
Kehrvers
Am Abend vor seinem Tod hat er sich selbst seinen Jüngern 
im Brot zur Speise und im Wein zum Trank gegeben.
Am Kreuz hat er dieses Vermächtnis mit der Hingabe seines Lebens erfüllt.
Kehrvers
So ist er für uns zum Brot geworden, 
das vom Himmel herabgekommen ist,
das uns für immer sättigt
und durch das wir mit dir auf das Innigste verbunden sind.
Kehrvers
Wir danken dir für dieses große Geheimnis,
in dem deine unerschöpfliche Liebe 
für uns zur Quelle ewigen Lebens geworden ist.
Wir stimmen ein in den Lobgesang der Kirche aller Jahrhunderte
und singen mit allen Engeln und Heiligen:
Danklied, z. B. GL 634: Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben

Präfation:
Abendmahl Christi und Eucharistiefeier der Gläubigen
Präfation von der heiligen Eucharistie II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat beim Lezten Abendmahl
das Gedächtnis des Kreuzesopfers gestiftet
zum Heil der Menschen bis ans Ende der Zeiten.
Er hat sich dargebracht als Lamm ohne Makel,
als Gabe, die dir gefällt,
als Opfer des Lobes.
Dieses erhabene Geheimnis heiligt
und stärkt deine Gläubigen,
damit der eine Glaube 
die Menschen der einen Erde erleuchte,
die eine Liebe sie alle verbinde.
So kommen wir zu deinem heiligen Tisch,
empfangen von dir Gnade um Gnade und
werden neu gestaltet nach dem Bild deines Sohnes.
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde,
Engel und Menschen und 
singen wie aus einem Munde 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Die Eucharistie als Opfer Christi und Opfer der Kirche
Präfation von der heiligen Eucharistie I
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Als der wahre und ewige Hohepriester
hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet.
Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht 
für das Heil der Welt
und uns geboten,
daß auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis.
Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen,
den er für uns geopfert hat.
Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken,
das er für uns vergossen hat.
Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln,
den Thronen und Mächten und mit all den Scharen 
des himmlischen Heeres
den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel gekommen ist.
Wer dieses Brot ist, wird leben in Ewigkeit.
(Joh 6:51-52)
Oder:
So spricht der Herr:
Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
(Joh 6:56)

Schlußgebet:
Herr Jesus Christus,
der Empfang deines Leibes und Blutes
ist für uns Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit.
Sättige uns im ewigen Leben
durch den vollen Genuss deiner Gottheit.
Der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
Oder:
Guter Gott,
jetzt ziehen wir mit dir durch die Straßen unserer Stadt(Dorfes).
Geh mit uns auf unseren Wegen;
Geh mit uns in unseren Sorgen;
Geh mit uns in unseren Freuden; 
Geh mit uns – auf das wir unsere Welt verwandeln, 
so wie du es wünschst. Amen. 

