Gründonnerstag: Liturgie, 24. März 2005


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 503: O wunderbare Speise
GL 527: Beim letzten Abendmahle
GL 530: Sei gelobt, Herr Jesus Christ
GL 539: Wir alle essen von einem Brot
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen

Kehrverse und Psalmen:

GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut (mit Ps 34)
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk, Gott ist in unserer Mitte (mit Ps 46)
GL 685: Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund (mit Ps 111)
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 91)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt (mit Ps 119)
GL 758: Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit (mit Ps 125)


Einführung:

Vor seinem Sterben hat Jesus noch einmal mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Er hat Brot und Wein an seine Jünger ausgeteilt als seinen Leib und sein Blut. Johannes erzählt uns, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Jesus machte nicht nur Worte. Er lebte für uns. Jesus lebte für unsere Versöhnung mit Gott. Das feiern wir heute am Gründonnerstag. Auch jetzt ist Jesus in unserer Mitte. Grüßen wir ihn und bitten um sein Erbarmen. 

Kyrie:

Jesus, du unser Meister, du unser Herr � wir haben uns versammelt, und du bist jetzt unter uns.
Du, unser Herr, du wäschst den Jüngern die Füße � dienen wir einander?
Herr, erbarme dich.
Du, unser Herr, du teilst deinen Leib und dein Blut aus � teilen wir?
Christus, erbarme dich.
Du, unser Herr, du bist zum Vater hinübergegangen � glauben wir?
Herr, erbarme dich.


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 deiner Liebe gestiftet.
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 
die Fülle des Lebens empfangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
Jesus tat alles aus Liebe zu uns. 
Beim letzten Mahl vor seinem Leiden 
hat er sich in Brot und Wein ausgeteilt. 
Er hat seinen Aposteln die Füße gewaschen. 
Jesus machte nicht nur Worte. 
Seine Liebe zeigte sich in Taten,
in seinem Dienen und in seiner Hingabe am Kreuz.
Wir wollen deine Worte nicht nur hören.
Hilf auch uns,
deine Liebe in unser Leben durch Taten zu bezeugen. 
Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus. 


Fürbitten:

Guter Gott, du hast deine Liebe zu uns in Jesus Christus in Worten ausgedrückt und in handfesten Taten der Liebe sichtbar gemacht. Wir beten zu dir:

	Hilf uns, nicht nur vom Dienen zu sprechen, sondern zu dienen, nicht nur von der Liebe zu reden, sondern zu lieben, Versöhnung miteinander nicht nur im Mund zu führen, sondern Wege der Versöhnung untereinander zu suchen.
	Mache uns dankbar für alles, was wir in unserem Leben an Gutem empfangen haben.

Führe die Christen, die in verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften getrennt sind, zu einer Tischgemeinschaft wieder zusammen.
Schenke in die Herzen der Kinder und aller Menschen, die zum ersten Mal zu deinen Tisch kommen, eine tiefe Liebe zu dir und zu deinem Wort.
Lass in dieser Gemeinde und in deiner ganzen Kirche durch unser Denken, Handeln und durch unser Beten sichtbar werden, dass du in unserer Mitte bist und uns erfüllst.
Sende deinen Geist der Liebe zu uns Christinnen und Christen, damit wir besonders die Menschen annehmen, die in den Augen der Welt gescheitert sind.
Nimm die Verstorbenen auf in dein Reich, wo sie deine Liebe und ewige Freude erfahren dürfen.

Dich loben und preisen wir ohne Ende, du unser Gott, der du wie ein liebender Vater und wie eine liebende Mutter für uns da bist.


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.
Durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott, 
Brot und Wein haben wir zum Altar gebracht. 
Jetzt hältst du mit uns Mahl wie damals mit deinen Jüngern. 
Ja, komm in unser Leben. Verwandle es. 
Verwandle unser Denken. Verwandle unser Tun. 
Mache, dass wir immer mehr füreinander leben,
so wie du für uns lebst. 
Du bist jetzt da - in Brot und Wein, in deinem Leib und deinem Blut. 
Du bist auch da, wo wir nach deinen Worten
und nach deinem Beispiel handeln. 
Sei bei uns.
So bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.


Kommunionvers:

Christus spricht:
Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch, 
ich gebe es hin für das Leben der Welt.
Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben.
(vgl. Joh 6:51)

Oder:

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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Guter Gott,
du sendest uns aus, das zu leben,
was dein Sohn Jesus uns vorgelebt hat. 
Mache uns alle zu Menschen, die einander dienen.
Du hast uns vergeben. Du hast uns angenommen.
Stärke uns, diese Liebe weiter zu tragen.
Gib uns Mut, mit Jesus weiter zu gehen, 
mit ihm zu wachen. 
Denn es ist wichtig,
dich immer wieder zu bezeugen
und zu dir zu stehen. 
Dazu gib uns Kraft durch Christus, unseren Herrn.

