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Liedvorschläge:
Lieder:
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
Psalmen und Kehrverse:
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)

Einleitung:
An diesem Abend wird eine Vielzahl von Erinnerungen lebendig: 
Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern;
Es liegt daher eine traurige schicksalsschwere Stimmung im Raum;
Gefühle der Ohnmacht, des Verleugnens und sogar Verratens.
Wir erinnern uns, wie Jesus an diesem Abend sein Leben deutete
und im Auftrag zur Eucharistiefeier uns gleichsam ein Testament übergab.
Wir erinnern uns, wie sehr er sein Leben als Dienst verstand,
und uns in der Fußwaschung ein Beispiel dafür gab,
dass auch wir einander dienen sollen. 
In dieser Feier wird uns die Dichte und Fülle der Liebe Jesu neu bewusst.
Vor ihn treten wir und ihn bitten wir um Erbarmen über unsere begrenzte Fähigkeit zu lieben und ihm nachzufolgen.
Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld
Oder:
Herr, Jesus Christus, 
du bist nicht gekommen, um dich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen.
Herr, erbarme dich.
Du hast dein Leben hingegeben,
um uns aus unserer Selbstbefangenheit zu erlösen.
Christus, erbarme dich.
Du lädst uns ein, deinem Beispiel zu folgen.
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 seiner Liebe gestiftet.
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis
die Fülle des Lebens und der Liebe 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.

Fürbitten:
Guter Gott und Vater,
du hast deinen Sohn nicht geschont,
und dein Sohn Jesus Christus hat sich selbst nicht geschont,
um uns deine Liebe erfahrbar zu machen.
Dich bitten wir: 
	Für alle Menschen, denen die Last ihres Lebens zu schwer geworden ist.
Gib ihnen die Kraft und die Bereitschaft, sich von dir führen zu lassen.
	Für alle Menschen, die Angst haben, in ihrem Leben zu kurz zu kommen.
Befähige sie, Liebe zu schenken, und darin Erfüllung zu finden.

Für alle Menschen, die sich in unseren Pfarr- und Gottesdienstgemeinden
oder in kirchlichen Organisationen engagieren.
Lass ihren Einsatz Frucht bringen und belohne sie mit Zufriedenheit.
Für alle Priester, Diakone und Bischöfe.
Befähige sie zum selbstlosen Dienst,
der deine Liebe und Sorge für alle Menschen sichtbar und spürbar macht.
Für alle Menschen, die sich im Dienst an Kindern und Jugendlichen verausgaben.
Schenke ihnen vielfach zurück, was sie anderen Menschen geben.
Für alle Frauen und Männer, die dafür Sorge tragen,
dass unserer Gottesdienste für viele Menschen zu einer Quelle der Kraft werden.
Guter Gott,
wir danken dir für die Liebe,
die du uns in deinem Sohn Jesus Christus entgegengebracht hast.
Dir sei Ehre und Preis in Ewigkeit.

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.
Oder:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf daß auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Präfation:
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:

Oder:
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 ...

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.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
du hast uns gestärkt durch das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. 
Deine Liebe, die wir im Sakrament empfangen haben, 
mache uns bereit, dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

