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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde
GL 260: Singet Lob unserm Gott; der in den Himmel thront
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 272: Singt das Lied der Freude über unsern Gott
GL 277: Singet, danket unserm Gott, der die Welt erschuf
GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
GL 283: Danket, danket dem Herrn, denn er ist so freundlich
GL 285: Sonnengesang des hl. Franz von Assisi
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
Psalmen und Kehrverse:
GL 761: Himmel und Erde, lobet den Herrn.
Mit Psalm 148
Aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145 B
GL 744: Wie groß sind deine Werke, Herr. Alle hast du in Weisheit gemacht.
Mit Psalm 104 B
GL 737: Wie schön ist es, dem Herrn zu danken
Mit Psalm 92
GL 731: Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen
Mit Psalm 63
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
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Gebete:
MB S. 1094
Oder:
Tagesgebet: 
Herr, Jesus Christus. 
Lass uns heute mit frohem Herzen danke sagen, 
für alles, was du uns gegeben hast: 
für die Blumen und die Disteln, 
für das Korn und die Arbeit, 
für meinen Beruf und die Mühen damit, 
dafür, dass ich lebe und dir „danke“ sagen kann. 
Gib mir ein offenes Ohr, 
damit wir hören können, was du uns heute sagen möchtest 
und gib uns ein Herz, das dich hinter allem sieht 
und eine Herz, das weiß, dass du uns liebst. Amen
Gabengebet: 
Herr Jesus, 
die Gaben von Brot und Wein 
und alle anderen, die wir heute vor den Altar legen, 
sind Geschenke von dir. 
Wir bringen sie dir und sagen dir Dank 
und bitten dich: 
verwandle sie zu dem Brot, 
das nur du uns geben kannst, 
und mach sie zum Leben, das uns glücklich macht. Amen 
Schlussgebet: 
Herr Jesus Christus,
in dir sind Himmel und Erde zusammengefasst; 
auf dich hin sind wir geschaffen. 
Du willst nicht, dass jeder nur für sich lebt, 
sondern dass alle in gegenseitiger Liebe dir dienen. 
Wir sollen das Leid in der Welt heilen oder gemeinsam tragen 
und miteinander die Fülle des Lebens empfangen. 
Mach mein Herz weit für die Anliegen der Menschen, 
dass ich fähig werde, an einer Gesellschaft mitzubauen, 
deren Mitte du selber bist. Amen

Präfation:
Priester: 
Ja wir danken dir, Herr unser Gott. 
Denn du hast uns geschaffen und alles, was um uns ist. 
Wir leben von dir und hast uns auf vielfachen Weise schon beschenkt. 
Das Brot steht für die elementaren, materiellen Lebensbedürfnisse: 
Nahrung, Kleidung, Wohnung.  
Lektor: 
Das Brot wird zu einem Symbolwort für alles, 
was der Mensch zu einem menschenwürdigen Leben braucht.  
Alle: 
Herr, wir danken dir für das, was du uns gibst.  
Lektor: 
Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
So steht dieses Wort auch für alles, 
was sonst für ein menschenwürdiges Leben nötig ist: 
für Gerechtigkeit und Liebe.  
Alle: 
Herr, wir danken dir für das, was du uns gibst.  
Lektor: 
Das Wort Brot steht auch für jedes guttuende Wort, 
das aus dem Munde von Menschen und aus dem Munde Gottes kommt.
Alle: 
Herr, wir danken dir für das, was du uns gibst.
Lektor: 
Dieses Wort Brot steht auch für das „Brot des Lebens“, 
das der Herr selber ist 
und durch das er unser Leben zu einem sinnerfüllten macht.
Alle: 
Herr, wir danke dir für das, was du uns gibst. 
Priester: 
Dafür lasst uns jetzt Gott Dank sagen wenn wir das Heiliglied singen:
Mahlspruch:

Erntegabensegnung:
Z: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast das Land gesegnet und es reich gemacht. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Z: Du läßt uns in der Sorge um das tägliche Brot nicht allein. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Z: Dein Sohn hat Brot und Fische gesegnet und sie den hungernden Menschen ausgeteilt. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Z: Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. 
Du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, 
die wir erkennen und bewundern. 
Den Menschen hast du dazu bestimmt, 
über die Erde zu walten, 
sie zu bebauen und ihren Reichtum recht zu nutzen. 
Diese Erntekrone ist [diese Erntegaben sind] 
Ausdruck unseres Dankes für die Ernte dieses Jahres. 
Segne + sie, das Zeichen unserer Dankbarkeit.
Laß auch die Armen und Hungrigen den Reichtum deiner Güte erfahren 
und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.

Fürbitten:
Wenn ich mich in deine Hände gebe, 
wenn ich mich dir hingebe, 
machst du mich zum Brot für alle, die mich brauchen. 
Ich brauche mich nicht zu ängstigen, dass ich zu  kurz komme.
	Wenn ich meine Lieben dir täglich in die Hände lege, 
dann werden sie zu Brot für mich, genießbar und bekömmlich. 
Ich darf dir alles in die Hände legen – 
ich empfange es von dir im Übermaß zurück.
Antwort: Herr, gib allen Menschen, was sie brauchen.

Wenn ich meine Wünsche, Nöte und mein Haben-Müssen 
in deine offenen Hände lege, 
so verwandelst du meine Sucht und Gier, 
mein Verlangen und Begehren in Segen und Heil.
Antwort: Herr, gib allen Menschen, was sie brauchen. 
	Wenn ich teile mit Menschen auf der armen Seite des Lebens, 
die nicht wissen, wie sie das Notwendige zum Überleben bekommen, 
darf ich wissen, dass mein verdientes Gut oft ein „unverdienstes“ ist, 
das dort ankommt, wo es gebraucht wird.
Antwort: Herr, gib allen Menschen, was sie brauchen. 

Wenn ich daran denke, 
dass mein Leben in einem guten und gesicherten Rahmen verläuft, 
kann ich erfahren, wie glücklich ein Mensch sein kann, 
der nur die Brosamen von meinem Tisch in die Hand nimmt 
und darüber sich freuen kann.
Antwort: Herr, gib allen Menschen, was sie brauchen.
Und wenn ich mir vorkomme – arm wie eine Kirchenmaus, 
mittellos wie ein Sandler 
und ausgelaugt wie ein trockener Schwamm – 
darf ich mich erinnern, 
dass du dein Brot allen, auch mir, zugesagt hast.  
Antwort: Herr, gib allen Menschen, was sie brauchen.
Gott, unser Vater. 
Bedrückt vom Elend unserer Zeit kommen wir zu dir. 
Schau auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen. 
Lass sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen. 
Stärke unter uns das Bewusstsein der Verantwortung füreinander, 
damit wir anfangen, brüderlich zu teilen und einander beizustehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn.
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