B J20: Liturgie für den 20. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
17. August 2003
Liedvorschläge; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Schlagwörter: Brot; Fleisch; Blut; Hunger; 
zusammengestellt von P. Hans Hütter CSsR 


Liedvorschläge: 

Lieder: 
GL 144: Jauchzet ihr Himmel 4.Str.:Gott ist im Fleische 
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit 
GL 493: Kostet und seht 
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet 
GL 503: O wunderbare Speise 
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir 
GL 537: Beim letzten Abendmahle 
GL 538: O heilger Leib des Herrn 
GL 634: Dank sei dir Vater für das ewge Leben 

Psalmen und Kehrverse: 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens 
Mit Psalm 23 
GL 723: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja, Halleluja 
Mit Psalm 34 
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit 
Mit Psalm 145B 

Zum Kyrie: 

Herr, Jesus Christus, 
du hast dein Fleisch und Blut hingegeben für das Leben der Welt. 
Herr, erbarme dich. 

Du hast verheißen: 
Wer dein Fleisch isst und dein Blut trinkt, hat das ewige Leben. 
Christus, erbarme dich. 

Wer dein Fleisch isst und dein Blut trinkt, 
der bleibt in dir, und du bleibst in ihm. 
Herr, erbarme dich. 


Tagesgebet: 

Herr, unser Gott, 
Du hast uns in Jesus Christus 
das Brot zum ewigen Lebens gereicht. 
Gib uns den Hunger nach diesem Brot, 
damit wir das Leben finden, nach dem wir alle suchen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 




Fürbitten: 

Guter Gott, 
du schenkst Leben und erhältst es. 
Wir bringen die Sorgen und den Lebenshunger unserer Welt vor Dich: 

Wir bitten dich für alle Menschen, 
die keinen Zugang zu gesunder Nahrung 
und zu gesundem Wasser haben. 
Lass sie teilhaben an den Reichtümern deiner Schöpfung. 

Wir bitten dich für alle Menschen, 
deren Lebensgrundlagen durch das ungewöhnliche Klima dieses Jahres 
beschädigt oder zerstört worden sind. 
Lass sie nicht mutlos werden. 

Wir bitten dich für alle Menschen, 
die nach erfüllten Beziehungen hungern. 
Befähige sie, Beziehungen zu knüpfen und zu gestalten. 

Wir beten für alle Verstorbenen. 
Schenke Du ihnen die innige Verbundenheit und Geborgenheit, 
die Jesus Christus allen verheißen hat, 
die das Brot vom Himmel genossen haben. 

Wir danken dir für Jesus Christus, 
der sich uns in dieser heiligen Feier als Brot des Lebens anbietet. 
Amen. 




Gabengebet: 

Herr, unser Gott, wir legen die Gaben 
als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. 
Nimm sie entgegen 
und mach sie zum Sakrament unserer Erlösung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Meßbuch 

Oder: 

Gütiger Gott, 
was ein jeder von uns zu dieser heiligen Feier beiträgt, 
das nimm als Zeichen unserer Hingabe freundlich an. 
und was uns noch fehlt, 
das schenke uns in der geheimnisvollen Speise, 
die wir bereiten im Namen unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit Dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Aus dem Meßbuch 

Oder: 

Guter Gott, 
Jesus selbst ist das Brot und das Fleisch, 
das Du uns in diesem heiligen Mahl anbietest. 
Schenke uns durch die Teilnahme an dieser heiligen Feier 
die Kraft für einander da zu sein, 
wie er sich selbst für uns hingegeben hat. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Bruder und Herrn. 




Präfation: 

Von der hl. Eucharistie 
Oder: 

In Wahrheit ist es recht, dir Gott und Vater, 
zu danken für unseren Herrn Jesus Christus. 
Er hat uns so sehr geliebt, 
daß er sich für uns hingegeben hat, 
als Gabe und Opfer, das dir gefällt. 
Er ist das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. 
Uns aber, die von diesem Brot essen, 
gab er die Zusage, nicht zu sterben, 
sondern ewig zu leben. 
Dafür danken wir dir und preisen dich 
und singen mit allen Engeln und der ganzen Schöpfung 
das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit: 
Heilig... 


Mahlspruch: 

Christus spricht: 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 
hat das ewige Leben, 
und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. 

Oder: 

Christus spricht: 
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. 

Oder: 

Christus spricht: 
Wie ich durch den Vater lebe, 
so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. 



Schlußgebet: 

Gütiger Gott, 
du hast uns durch den Leib und das Blut Christi gestärkt. 
Gib, daß wir niemals verlieren, 
was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Meßbuch 

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 Brüdern zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem Meßbuch 



