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30. Juli 2006
zusammengestellt von Pater Hans Hütter CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf 
GL 297: Gott liebt dieser Welt, und wir sind sein Eigen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt 
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du 
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen 
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit 
GL 493: Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen! 
GL 503: O wunderbare Speise 
GL 519: Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der Herr will unter uns sein 
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ
Psalmen und Kehrverse:
GL 535,5: Der Herr ernährt uns mit dem Brot des Lebens
Mit Psalm 42/43 (GL 726) 
GL 536,1: Herr, du rufst uns zu deinem Mahl, Sünder lädst du ein zum Tisch.
Mit Psalm 65 (GL 731) 
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23 
GL 723,1: Kostet und seht, wie gut der Herr. Halleluja.
Mit Psalm 34 
GL 723,3: Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut.
Mit Psalm 34 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott.
Mit Psalm 42/43 
GL Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 137 
GL 758: Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit.
Mit Psalm 145B

Einleitung:
Viele Menschen leben im Überfluss, während zur gleichen Zeit viele hungern. Ihr Hunger hat viele Ursachen und kann nicht auf einfachem Weg dauerhaft beseitigt werden.
Viele können zwar den leiblichen Hunger stillen, hungern aber trotzdem; nach Lebensinhalt, Sinn, Geborgenheit, Liebe...
Gott lädt uns an seinen Tisch, um unseren Hunger zu stillen. Vielleicht ist manchem der eigene Hunger gar nicht bewusst, weil ihm oder ihr nach außen hin nichts fehlt. Als Menschen sind und bleiben wir ein Leben lang bedürftig. Als Bedürftige stehen wir vor Gott.
Am Beginn des Gottesdienstes wollen wir unsere Hände und unser Herz für Gott öffnen, damit er uns geben kann, was wir brauchen. Wir bitten ihn, dass er sich uns mit seinem Erbarmen zuwende.

Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du bist gekommen,
um uns Leben in Fülle zu schenken.
Herr, erbarme dich.
Du gibst uns, was wir zum Leben nötig haben.
Christus, erbarme dich unser.
Du sättigst uns mit den Gaben Gottes.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen,
ohne dich ist nichts gesund und nichts heilig.
Führe uns in deinem Erbarmen den rechten Weg
und hilf uns,
die vergänglichen Güter so zu gebrauchen,
dass wir die ewigen nicht verlieren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Gott. Du hast uns zu dieser Feier geladen.
Du sagst uns dein rettendes Wort
und reichst uns das lebenspendende Brot.
Mach uns fähig, weiterzugeben,
was wir in deinen Gaben empfangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gütiger Gott,
du gibst uns, was wir zum Leben nötig haben.
Hilf uns, auf dich unsere Hoffnung zu setzen 
und gib uns die Bereitschaft, 
mit den Menschen Brot, Leben und Glauben zu teilen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten:
Guter Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat uns ermutigt, 
dir unsere Sorgen und Nöten vorzutragen.
Wir bitten dich: 
	Für alle Menschen, die Hunger leiden,
insbesondere für alle hungernden Kinder.
Schenke ihnen Nahrung und Gerechtigkeit.

Für alle Menschen, die vom Kampf um das Überleben erschöpft sind.
Gib ihnen Lebenskraft und Hoffnung.
Für alle Menschen im Nahen Osten, 
die durch den Krieg ihre Lebensgrundlagen verloren haben.
Schaffe ihnen Frieden und Sicherheit.
Für alle Menschen, die in ihrer Sorge um das tägliche Brot 
ausgenützt und übervorteilt werden.
Lass sie nicht müde werden, für ihre Rechte zu kämpfen.
Für alle Menschen, die nach Sinn und erfüllenden Lebensinhalten hungern.
Zeige ihnen, wie sie ihren Lebenshunger stillen können.
Du, Herr gibst uns, was wir zum Leben brauchen.
Dir vertrauen wir. Amen.

Gabengebet:
Gütiger Gott
nimm die Gaben an,
die wir von deiner Güte empfangen haben.
Lass deine Kraft in ihnen wirken,
damit sie uns in diesem Leben heiligen
und zu den ewigen Freuden führen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Gott, unser Vater,
von dir kommen die Gaben,
die wir zu deiner Ehre darbringen.
Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem römischen Meßbuch 

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Dir, Gott und Vater, gebührt unser Lobpreis und Dank.
Du hast uns das Leben geschenkt 
und dazu reichlich Nahrung gegeben.
Alle:wir loben dich, wir preisen dich! (oder einen anderen Ruf)
Du hast uns mit vielfältigen Fähigkeiten und Begabungen ausgestattet,
damit wir für unseren Lebensunterhalt sorgen können.
Alle:wir loben dich, wir preisen dich!
Du erfüllst alles, was lebt, mit deinem Segen
und gibst unserem Land reichen Ertrag.
Alle:wir loben dich, wir preisen dich!
Du sättigst, die nach Frieden und Gerechtigkeit hungern.
Die Reichen und Satten lässt du leer ausgehen.
Alle:wir loben dich, wir preisen dich!
Du gibst uns das Brot, das vom Himmel herabkommt
und der Welt wahres Leben gibt.
Alle:wir loben dich, wir preisen dich!
Für all das preisen wir dich und sagen wir dir Dank 
zusammen mit der ganzen Schöpfung:
Loblied, Danklied



Präfation:
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:
Christus spricht:
Das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab 
und gibt der Welt das Leben.
(Joh 6,33)
Oder:
Christus spricht:
Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden.
(Lk 6,21)
Oder:
Christus spricht:
Ich bin das Brot des Lebens; 
wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, 
und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
(Joh 6,35)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir haben
das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert
und das heilige Sakrament empfangen.
Was uns dein Sohn
in unergründlicher Liebe geschenkt hat,
das werde uns nicht zum Gericht,
sondern bringe uns das ewige Heil.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)
Oder:
Ewiger Gott, 
in dieser Feier hast du uns gestärkt mit dem Fleisch und Blut deines Sohnes. 
Laß uns in der Kraft dieser Speise unseren Weg zuversichtlich gehen 
und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, 
zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Messbuch)
Oder:
Gott und Vater, 
du reichst uns das Brot des Lebens und den Kelch der Freude. 
Gestalte uns nach dem Bild deines Sohnes, 
der im Sakrament unsere Speise geworden ist. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
(Messbuch)

