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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 12. April 2001
Gründonnerstag, Abendmahlsmesse
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
	GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset
GL 503: O wunderbare Speise
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 539: Wir alle essen von einem Brot
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ, in dem wunderbaren Brote
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
Psalmen und Kehrverse:
GL 626,2: Der Herr gibt ein Beispiel; kommt wir folgen ihm nach IV
Mit Psalm 146 (GL 759,2)
	GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt. VI
Mit Psalm 119 
	GL 758: Aller Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 125
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Zum Kyrie:
Herr, Jesus Christus, du bist nicht gekommen, 
um dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen.
Herr, erbarme dich.
Du hast nicht daran festgehalten Gott gleich zu sein,
du bist zum Diener aller geworden.
Christus, erbarme dich.
Du hast gesagt: 
Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Guter Gott,
heute gedenken wir des Abschiedsmahles deines Sohnes.
Er hat uns die Feier dieses Gedächtnisses aufgetragen
Wir bitten dich, gib uns die Kraft,
seinem Beispiel zu folgen
und einander zu dienen, wie er den Menschen gedient hat.
Darum bitten wir durch ihn, unsern Bruder und Herrn.
Gabengebet:
Guter Gott,
in Erinnerung an das Mahl, 
die dein Sohn mit seinen Jüngern gehalten hat,
haben wir Brot und Wein bereitet.
Wir bitten dich, lass sie uns zu seinem Leib
und zu seinem Blut werden,
damit wir seine unbegreifliche Liebe zu uns erkennen.
Darum bitten wir durch ihn, unsern Bruder und Herrn.
Präfation:
von der heiligen Eucharistie
Mahlspruch:
Christus spricht:
Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch, 
ich gebe es hin für das Leben der Welt.
Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben.
(vgl. Joh 6,51)
Oder:
Niemand hat eine größere Liebe,
als wer sein Leben hingibt für seine Freunde
(Joh 15,13)
Oder:
Ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr so handelt wie ich an euch gehandelt habe,
spricht der Herr.
(Joh 13,15)

Schlußgebet:
Guter Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes Jesus Christus.
Wir haben seiner Liebe gedacht,
mit der er allen Menschen begegnet ist,
seiner Dienstbereitschaft allen Menschen gegenüber
und der innigen Verbundenheit mit dir, seinem Vater.
Wir bitten dich, lass uns durch dieses heilige Mahl
teilhaben am neuen Leben, das er uns erschlossen hat
und mach uns fähig zu lieben, wie er geliebt hat.
Darum bitten wir durch ihn, deinen geliebten Sohn,
unseren Bruder und Herrn. Amen

Fürbitten:
Gott und Vater,
wir bewundern die Bereitschaft deines Sohnes,
sein Leben als Dienst an uns Menschen einzusetzen
uns seine Aufrichtigkeit, mit der er diesen Dienst ausgefüllt hat.
Wir bitten dich:
	Für alle, die sich als Christen bezeichnen,
um Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit.
	Für alle Getauften,
um Selbstlosigkeit und Hingabefähigkeit in der Nachfolge deines Sohnes. 

Für alle, die in der Kirche ein Amt wahrzunehmen haben,
um die Bereitschaft des Dienens.
Für alle, die in den Gottesdiensten aktiv mitwirken,
um Freude an ihren Aufgaben.
Für alle, die auf Dienste ihrer Mitmenschen angewiesen sind,
um die Bereitschaft, Dienste anzunehmen.
Gott und Vater, wir danken dir für alle Liebe, die du uns erwiesen hast.
Amen.
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