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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. April 2003
Gründonnerstag
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten - Nachtwache

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
	GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset
GL 503: O wunderbare Speise
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 539: Wir alle essen von einem Brot
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ, in dem wunderbaren Brote
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,2: Der Herr gibt ein Beispiel; kommt wir folgen ihm nach IV
Mit Psalm 146 (GL 759,2)
	GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt. VI
Mit Psalm 119 
	GL 758: Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 125

Vergebungsbitte:
Du bist unser Vater.
Darin gründet unsere Hoffnung.
Wir haben gesündigt.
Wir begnügen uns mit der Oberfläche.
Wir gehen nicht in die Tiefe.
Wir schwatzen und diskutieren und werden blind.
Wir müssen dich erfahren lernen.
Wir können es nur, wenn wir die Demut üben.
Wenn wir still werden.
Dein Geist ist groß.
Nicht im Lärm unserer hastigen Zeit im stillen Hinhorchen,
in der täglichen Hingabe, erkennen wir dich.
Wir sehen Zusammenhänge,
Wir erfassen, was du in uns und im Nächsten beginnen und erfüllen willst.
Verzeih uns, Vater, und erbarme dich unser.
(Aus: Werkmappe: Jugend-Gottesdienste. Kath. Jugend Innsbruck. 1997/2)
Gloria:

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott,
am Abend vor seinem Leiden
hat dein geliebter Sohn
der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut
und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet.
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis
die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus
(Aus dem Messbuch)

Oder:
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
König des Himmel und der Erde,
der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns den Auftrag gabst,
das Festlicht zu entzünden.
Gepriesen bist du Herr unser Gott König des Himmels und der Erde,
der du unser Leben erhältst und uns Hilfe schenkst und uns diesen Tag sehen lässt.
Mach unser Haus, o Gott zu einem heiligen Raum durch das Licht deines Angesichts,
das uns so freundlich scheint und das uns Frieden bringt.
(Gebet des Hausvaters am Beginn des Pascha-Mahles)

Gabengebet:
Herr,
gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern;
denn sooft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen,
vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)


Präfation:
Die Eucharistie als Opfer Christi und Opfer der Kirche
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 immer währenden 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 ...
(Aus dem Messbuch)

Mahlspruch:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde
(Joh 15,13))
Oder:
Ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr so handelt wie ich an euch gehandelt habe,
spricht der Herr.
(Joh 13,15)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast uns heute
im Abendmahl deines Sohnes gestärkt.
Sättige uns beim himmlischen Gastmahl
mit dem ewigen Leben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Segen:
In Dienst genommen
Gott segne euch,
da ihr dem Ruf gefolgt,
zu dienen Ihm und
auch den Menschen;
Sein Wort zu sein
mit Fleisch und Blut;
Sein Mund zu sein,
der Frohes ruft zu denen,
die es brauchen;
Sein Arm zu sein,
der hilft,
wo Not am Mann,
gar an der Frau;
Sein Fuß zu sein,
der eilt,
wenn Hoffnung nur noch glimmt.
So werde Gottes Reich
durch euch erfahrbar für die Welt,
in der ihr lebt.
Der Segen dessen,
der's so will,
er sei wie Regen,
auch wie Sonne,
die wir beide brauchen,
und stärke euch den Rücken,
wenn nicht nur Wind dagegen will.
Er tu'es heute,
da der Dienst beginnt,
noch morgen
und die ganze Zeit.
Amen.
(Aus: Herbert Jung, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge und Gottesdienst. Herder 2001)

Fürbitten:
Wir nehmen die Anliegen der vielen Menschen in unser Gebet, 
die den Erlöser besonders brauchen. 
So bitten wir dich, unseren Heiland.
Lass die Tat deiner Liebe in uns wirken.
Antwort: (GL 358,3)
Öffne unsere Augen, damit wir wahrnehmen, 
wo wir nach deinem Beispiel dienend helfen können.
	Ermuntere uns, dass wir uns denen erkennbar zuwenden, 
die keine richtige Tischgemeinschaft kennen.
Lass uns die nicht vergessen, 
deren Tisch heute nicht gedeckt ist.
Führe unsere Verstorbenen zur Tischgemeinschaft des ewigen Lebens, 
wo du dich gürtest, sie zu bedienen.
Denn du hast uns durch deine Hingabe Hoffnung auf das ewige Leben gegeben.
Wir preisen dich in der Tischgemeinschaft, die du gestiftet hast, bis du kommst.

Nachtwache:
Litanei von der Gegenwart Gottes
Sei hier zugegen, / Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen / in unsrer Mitte.
Lös unsre Blindheit, / dass wir dich sehen.
Mach unsre Sinne / wach für dein Kommen.
Zeig deine Nähe, / dass wir dich spüren.
Weck deine Stärke, / komm und befreie uns.
Sei hier zugegen, / damit wir leben.
Sei hier zugegen, / stark wie ein Feuer.
Flamme und Leben, Gott bei den Menschen.
Komm und befreie uns, damit wir leben.
Komm uns zu retten wie / Licht in der Frühe.
Komm wie der helle Tag / Licht unsern Augen.
Sei hier zugegen / mit deinem Leben,
in unsrer Mitte, / Gott bei den Menschen.
Herr aller Mächte, / Gott für die Menschen.
Zeig uns dein Angesicht, / gib uns das Leben.
Oder bist du, o Gott, / ein Gott der Toten?
Komm, sei uns nahe, / damit wir leben.
Sei du uns gnädig / und lass uns hoffen.
Denn du bist Gott, warum / müssen wir sterben!
Denn nicht die Toten / sprechen von dir,
die Toten alle / in ihrer Stille.
Doch wir, die leben, / rufen nach dir
an diesem Tag, / in dieser Nacht,
Lass uns nicht fallen / zurück in den Staub.
Send deinen Geist aus, / Neues zu schaffen.
Flamme des Lebens, / Licht unsres Lichtes.
Send deinen Geist aus, neu uns zu schaffen.
Tiefe des Herzens, Licht unsres Lichtes.
Send deinen Geist aus, neu uns zu schaffen.
Gib dieser Erde / ein neues Angesicht.
Mit allen Menschen, / wo sie auch leben,
mit all den Menschen, / die je geboren,
mit all den Vielen, / die niemand zählen kann,
rufen wir dich: / Sei hier zugegen.
In dieser Stunde, / Gott, sei uns nahe.
An diesem Ort sei unser Friede.
In unsern Häusern wohne der Friede.
Auf unsern Tischen / Brot für den Frieden.
Für unsre Kinder / sei du die Zukunft.
Licht der Verheißung, / Menschen in Frieden.
Erscheine wieder / und schaffe den Frieden.
Erscheine wieder, / damit wir bestehen.
Licht, das uns leuchtet, / gib neues Leben.
Licht, das uns leuchtet, / Licht unsres Lebens.
Auf dich vertrauen wir, / auf den Lebendigen.
GL 764 – (Auszug)
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