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Zusammengestellt von P. Hans Hütter 
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file_0.wmf


Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Herr, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt: Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Christus, erbarme dich.
Herr, Jesus Christus, du hast gesagt: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.
Herr, erbarme dich unser.
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Fürbitten:
Guter Gott, du hast uns deinen Sohn gegeben, damit er uns zum wahren Leben führt.
Er hat uns Mut gemacht, dir unsere Bitten vorzutragen: 
	Wir beten für alle, die nicht satt werden.
Erinnere uns durch jede Eucharistiefeier an unsere Mitverantwortung für ihr Schicksal.

Wir beten für alle, die ihren Lebenshunger nicht stillen können.
Zeige ihnen Wege zu einem erfüllten Leben.
Wir beten für die Christen in den verschiedenen Bekenntnissen und Riten,
Lass sie durch die Gemeinschaft mit dir zu mehr Gemeinschaft untereinander finden.
Wir beten für alle, denen der Empfang der Kommunion untersagt ist und die sich dadurch von der Kirche ausgeschlossen fühlen.
Lass sie Geborgenheit und Gemeinschaft in der Kirche erfahren.
Wir beten für alle, die überzeugt sind, manchen Mitchristen den Zugang zu den Sakramenten verwehren zu müssen.
Lass sie Wege finden, die eine volle Gemeinschaft um deinen Tisch ermöglichen.
Wir beten für unsere Verstorbenen.
Schenke ihnen die Fülle des Lebens und ewige Gemeinschaft mit dir in deinem Reich.
Herr, wir danken dir dafür, dass du durch deinen Sohn in uns und unter uns lebendig bist. Wir bitten dich, dass diese Gemeinschaft kein Ende findet. Amen.
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Mahlspruch:
Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib;
denn wir haben alle teil an dem einen Brot.
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