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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 22. Juni 2000
Fronleichnam, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Hans Hütter und Sr. Marita Meister
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten - Zur Prozession
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Liedvorschläge:
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 493: Lob sei dem Herrn, Ruhm seinem Namen (auch als Wechselgesang)
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet
GL 503: O wunderbare Speise
GL 537: Beim letzten Abendmahle 
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 545: Lobe Zion, deinen Hirten (Fronleichnams-Sequenz) 
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir.
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
GL 767: Litanei vom heiligsten Sakrament
Psalmen und Kehrverse: 
GL 176,5: Der Kelch, den wir segnen
Mit Psalm 147 (GL 760,2; Verse 5-10) 
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 hast uns gemahnt:
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.
Herr, erbarme dich.
Du hast dein Leben hingegeben,
um uns die Liebe Gottes spürbar zu machen.
Christus, erbarme dich.
Du hast uns aufgefordert,
dein Gedächtnis zu feiern.
Herr, erbarme dich.
Oder: 
Herr Jesus Christus: Du schenkst uns durch deinen Tod das Leben. 
Herr erbarme dich. 
Du gibst uns dein Fleisch und Blut zur Speise. 
Christus erbarme dich. 
Du bist mit uns auf dem Weg. 
Herr erbarme dich
Oder:
Herr Jesus Christus, du hast dein Leben hergegeben, 
um unseren Hunger nach Leben zu stillen. 
Herr erbarme dich unser. 
Wer dein Fleisch ißt und dein Blut trinkt, 
der bleibt in dir und du in ihm. 
Christus erbarme dich unser. 
Du verbindest uns in deinem Mahl zu einem Leib, 
damit wir Freud und Leid miteinander teilen können. 
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Herr Jesus Christus, 
in der heiligen Feier, die wir nun begehen,
gedenken wir deines Lebens, deines Sterbens und deiner Auferstehung.
Wir erinnern uns, 
wie du hingegeben an den Vater und an die Menschen gelebt hast.
Lass uns von deinem Beispiel so ergriffen werden,
dass auch wir in der Liebe zu Gott und zu den Menschen wachsen.
Darum bitten wir dich, der du in Einheit mit dem Vater und dem Hl. Geist
unter uns lebendig bist.
Oder:
Jesus, deine bleibende Gegenwart hast du uns verheißen. 
Du bist da, im Wort und im Brot. 
Im Brot, in dem du ganz nah zu uns kommst. 
Im Brot, das uns Nahrung ist auf unseren Wegen. 
Im Brot, das tägliches Brot ist, wenn wir miteinander teilen. 
Dir sei Lob und Dank heute und alle Tage unseres Lebens.
Gabengebet:
Herr, Jesus Christus,
wir haben Brot und Wein für das Gedächtnismahl bereitet,
das du uns aufgetragen hast.
Erfülle diese Gaben mit deinem Hl. Geist,
dass sie für uns zum Sakrament werden,
das die unendliche Liebe deines Vaters
und deine Liebe zu uns Menschen verkörpert.
Darum bitten wir dich, der du in Einheit mit dem Vater und dem Hl. Geist
unter uns lebendig bist.

Oder:
Lebensgemeinschaft mit dir, unser Gott 
und mit allen Menschen 
gib uns durch dieses Brot, 
das wir auf den Altar legen 
und miteinander teilen.
Blutsgemeinschaft mit dir, unser Gott 
und mit allen Menschen 
gib uns durch diesen Wein, 
den wir auf den Altar stellen 
und trinken.
Sei du uns tägliches Brot, 
damit wir mit dir und untereinander verbunden bleiben an diesem Tisch, 
den du uns deckt, 
an dem du gegenwärtig bist.
(Nach A. Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt, 1994, Herder Freiburg, S. 113)
Präfation:
Eucharistie II
Mahlspruch:
So spricht der Herr:
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm,
Oder:
Christus spricht:
Wer von diesem Brot isst,
wird leben in Ewigkeit.
Oder:
Ich bin das lebendige Brot, tägliches Brot für dich. 
Gebrochen für dich wirst du Leben empfangen und verschenken.
Oder:
Die Hungrigen beschenkt Gott mit seinen Gaben. 
Herr, gib mir Hunger und Durst nach dir, dem lebendigen Gott.

Oder:
„Empfangt was ihr seid, seid, was ihr empfangt - Leib Christi."
(Augustinus)
Schlußgebet:
Herr, Jesus Christus,
du hast uns mit dem heiligen Sakrament gestärkt,
das uns deine Liebe und Hingabe vergegenwärtigt.
Schenke uns dadurch die Kraft,
den Weg der Liebe zu gehen, wie du ihn gegangen bist,
und diese Liebe an allen Orten zu bezeugen,
an denen wir leben und Menschen begegnen.
Darum bitten wir dich, der du in Einheit mit dem Vater und dem Hl. Geist
unter uns lebendig bist.
Oder: 
Gott, 
gestärkt mit dem Brot des Lebens 
gehen wir hinaus auf die Straßen unseres Lebens. 
Gestärkt durch die Mahlgemeinschaft mit dir und untereinander 
wollen wir den nächsten Schritt gehen. 
Lass und Brot füreinander sein 
und lass uns nie aufhören unterwegs zu dir zu bleiben. 
Darum bitten wir dich ...

Fürbitten:
Guter Gott,
du gehst mit uns an alle Orte, an denen sich unser Leben abspielt.
Wir tragen dir die Nöte und Sorgen der Menschen vor,
die uns am Herzen liegen:
	Lasset uns beten für alle Menschen, die sich Christen nennen.
Gib ihnen die Kraft, deine Liebe im Alltag zu bezeugen.

Lasset uns beten für alle Menschen, 
die dich noch nicht als den liebenden Gott erfahren haben.
Schenke ihnen die Gnade des Glaubens.
Lasset uns beten für alle Menschen,
die ihn Not sind und an deiner Liebe zweifeln.
Erlöse sie aus ihren Nöten und schenke ihnen Freude.
Lasset uns beten für alle Menschen in unserer Stadt (Dorf, Gemeinde...).
Wecke in ihnen die Freude des Glaubens und der Gemeinschaft mit dir.
Lasset uns beten für unsere Verstorbenen.
Schenke ihnen ewige Freude und Gemeinschaft mit dir.
Gott wir danken dir, dass Du immer unter uns da bist,
an frohen und strahlenden Tagen, 
aber auch in den dunklen Stunden unseres Lebens.
Nimm unseren Dank und Lobpreis an. Amen.

Oder:
Herr, unser Gott, deine Sorge um uns Menschen endet nie. 
Du willst für uns das Leben. 
Darum hast du uns Jesus als das lebendige Brot gegeben. 
Er hat sich selbst gegeben für das Leben der Welt. 
Mit ihm bitten wir dich: 
	Heile die Wunden, die Misshandlung, Krieg, Konzentrationslager und Gewalt in unserer Welt geschlagen haben und immer noch schlagen. 
Schenke uns Gedanken des Friedens und der Versöhnung. 

Hilf uns Christen verschiedener Kirchen zu überwinden, was uns trennt, 
sodass wir bald miteinander das Gedächtnis Jesu begehen können. 
Wir beten für alle, die heute in aller Öffentlichkeit das Gedächtnis des Herrn begehen. 
Gib ihnen die Kraft, in ihrem täglichen Leben Zeugen und Zeuginnen einer lebendigen Hoffnung zu sein. 
Im Essen des Brotes und im Trinken des Weines 
hat deine Sohn seinen Jüngern Anteil an dem Leben gegeben, 
das den Tod überwindet. 
Lass unsere Verstorbenen für immer in diesem Leben geborgen sein.
Herr, gedenke deiner Kirche und bewirke, was du in ihr begonnen hast. Darum bitten...

Oder:
Jesus, du hast gesagt: Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. 
Dich bitten wir: 
Stärke uns, dass wir uns achtsam begegnen können 
und uns annehmen können, so wie wir sind. 
	Mach uns bereit miteinander zu teilen 
und uns für Gerechtigkeit und Menschenwürde einzusetzen. 

Hilf uns, deinen Anruf nicht zu überhören 
und dich an dem Platz, an dem wir stehen, dich zu bezeugen. 
Befähige uns, die Güter der Erde in rechter Weise zu wahren 
und zu gebrauchen, damit sie für alle Menschen tägliches Brot sein können. 
Ermutige uns immer wieder, 
deine Einladung zur Mahlgemeinschaft mit dir und untereinander anzunehmen. 
Lass unsere verstorbenen Angehörigen und alle Verstorbenen, 
an die niemand mehr denkt teilhaben an deinem himmlischen Hochzeitsmahl.
Du gibst uns, was wir zum Leben brauchen. 
Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen.

Zur Fronleichnamsprozession:
Nach jeder Anrufung oder nach jedem Abschnitt gemeinsame Antwort:
„...- sind wir unterwegs zu dir..."
Mit Christen auf der ganzen Welt - sind wir unterwegs zu dir.
Aus Dörfern und Städten - sind wir unterwegs zu dir.
Aus Tälern und Bergen - sind wir unterwegs zu dir.
In den Straßen unserer Gemeinde - sind wir unterwegs zu dir.
Mit leidenden Brüdern und Schwestern - sind wir unterwegs zu dir.
Mit lachenden Kindern - sind wir unterwegs zu dir.
Als Zeugen deiner Liebe - sind wir unterwegs zu dir.
Als Glieder deiner Kirche - sind wir unterwegs zu dir.
Als Bauleute des Friedens - sind wir unterwegs zu dir.
Als Boten der Gerechtigkeit - sind wir unterwegs zu dir.
Als Zeugen deiner Liebe - sind wir unterwegs zu dir.
Als Glieder deiner Kirche - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir das Brot teilen, - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir die Schwachen stützen - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir andere auf ihrem Weg begleiten, - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir gemeinsam feiern, - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir selber zum Brot werden, - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir selber zum Weg werden, - sind wir unterwegs zu dir.
Wenn wir dich mit Herzen und Händen in die Welt tragen, - sind wir unterwegs zu dir.
(Verfasser ist uns unbekannt)
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