Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 29. Mai 1997
Fronleichnamsfest, Lesejahr B
von Bernahrd Zahrl
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns.
GL 472: O Jesu, all mein leben bist du
GL 483: Wir rühmen dich König der Herrlichkeit
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet
GL 503: O wunderbare Speise
GL 538: O Heilger Leib des Herrn
GL 542: Sakrament der Liebe Gottes (Tantum ergo)
GL 544: Das Geheimnis lasst uns künden (Pange, lingua)
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir.
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
Psalmen und Kehrverse: 
GL 484: Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
mit Psalm 98
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk; Gott ist in unsrer Mitte
mit Psalm 46 oder Psalm 137 (GL 754)
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
mit Psalm 63
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.
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus,
du bis der Hohepriester, der sich selbst an Gott und die Menschen hingegeben hat.
Herr, erbarme dich.
Du hast Gott zu unserem Verbündeten gemacht.
Christus, erbarme dich unser.
Du befähigst uns, als Verbündete Gottes zu leben.
Herr, erbarme dich.
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Gebete: 
Tagesgebet:
Guter Gott, 
du kennst unsere Sehnsucht nach Glück, Liebe und Geborgenheit.
Öffne du unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz, 
damit wir die kleinen Freuden des Lebens nicht übersehen. 
Lass sie uns Zeichen deiner Liebe sein. 
- Blumen im Geröll des Alltags 
und Oasen an den Baustellen unseres Lebens. 
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 
oder:
Gott des Lebens, 
durch deinen Bund mit uns wissen wir, 
dass wir aus dir leben und zu dir zurückkehren werden. 
Erfülle unser Leben mit dieser Zuversicht 
und lass uns erkennen, dass wir bei dir geborgen sind 
an jedem Tag unseres Lebens und über den Tod hinaus. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder.
Schlussgebet:
Gott des Lebens, 
wir danken dir für deine offene Hand, 
in der wir alle geborgen sind. 
Stärke du unser Vertrauen. 
Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
file_3.wmf



Fürbitten: 
Wir beten zu Jesus Christus, unserem Bruder: 
	Gib Frieden in unseren Tagen, 
den Menschen in Nordirland, 
den Straßenkindern in Brasilien, 
den verfolgten Christen in Osttimor, 
in den Nuba-Bergen, ... , 
und überall dort, wo Menschen einander unterdrücken 
und sich gegenseitig um ihre Lebenschancen bringen. 

Wir danken dir für das Brot, das uns sättigt, 
für das Brot, das uns Leben bringt. 
Mach auch mich zum Brot für die Hungernden in der Welt, 
für die, die in der Ferne nach Brot hungern, 
und für die, die in der Nähe mein Wort brauchen. 
Für alle Glieder deiner Kirche, 
dass sie mit ihren Fähigkeiten, mit Phantasie und Klugheit 
zum Wohle deiner Kirche arbeiten dürfen 
und nicht durch "kleinkariertes Denken" behindert werden. 
Du gibst dich uns in der Speise des Brotes. 
Viele "haben dich aber schon satt" 
und den Kontakt zu deiner Kirche abgebrochen. 
Lass sie nicht über unsere Menschlichkeiten stolpern, 
sondern für das Gespräch über dich 
und das Gebet mit dir offen bleiben. 
Eine Nacht des Karfreitags kommt über jeden von uns: 
im Stich gelassen werden von Freunden, 
das Gefühl der Vergessen- und Verlassenheit. 
Nichts mehr tun können, 
nur noch alleine da zu sein. 
Du bist immer da in deinem Sohn da für uns. 
Gott, lass auch mich da sein für alle, die mich brauchen. 
Herr unser Gott. 
Wir sehen, unsere Welt ist nicht heil. 
Du kennst unsere Fehler und weißt, wie leicht wir den Mut verlieren. 
Du weißt, wie ängstlich wir unsere Schritte setzen. 
Aber du hast uns gerufen und auf deinen Ruf dürfen wir uns verlassen. 
Wirke in uns, bleibe in uns, 
darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
file_4.wmf



Mahlspruch:
Christus spricht:
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
oder:
Christus spricht:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.
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Meditationsvorschlag zur Kommunion 
zum Thema "Brot":
"Der Dinge bestes ist das Brot" 
sagt ein indisches Sprichwort. 
Ein schwedisches Sprichwort meint: 
"Einen Braten genießt man. 
Einen Fisch lobt man. 
Das Gemüse liebt man. 
Doch wirklich zufrieden macht nur gutes Brot." 
Im Brot haben die Kräfte und Materialien der Erde ihr Zuhause gefunden. 
Sonne, Regen und menschliches Zutun. 
Brot ist "Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit". 
Im Brot ist das Leben erkennbar. 
Brot ist Leben. 
Brot ist Zeichen des Umgangs der Menschen miteinander. 
Im Lateinischen wird der, 
der mit mir sein Brot teilt, "companio" genannt. 
Er ist mein Kumpane, mein Kumpel, mein Freund, 
der mich mag und der mit mir sein Brot teilt. 
Wenn wir Brot miteinander brechen und essen, 
so ist das nicht nur Nahrungsaufnahme, 
sondern immer auch Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und mit Gott.
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