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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. März 2002
Gründonnerstag, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Erhard Rauch
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 170: Lehre uns Herr, deinen Willen zu tun
	GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet, der uns selber hat gespeiset
GL 503: O wunderbare Speise
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 538: O heilger Leib des Herrn
GL 539: Wir alle essen von einem Brot
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ, in dem wunderbaren Brote
GL 542: Sakrament der Liebe Gottes
GL 546: Gottheit tief verborgen
GL 547: Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ
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
Mit Psalm 146 (GL 759,2)
	GL 718: Der Herr ist mein Hirt
Mit Psalm 23 (GL 718,2)
GL 751: Dies ist meine Gebot: Liebet einander
Mit Psalm 111 (GL 685,2)
GL 758: Aller Augen warten auf dich
Mit Psalm 145, 13c-21 (GL 758,2)


Zum Kyrie:
Gott, wir kommen von verschiedenen Orten,
mit unterschiedlichsten Gedanken,
aus allen Altersstufen.
Du sammelst uns um dich und lädst uns ein zum Mahl.
Herr, erbarme dich unser.
Für die Jünger ist das Brotbrechen der Ort,
an dem sie den Auferstandenen unter sich wissen:
Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,
brachen in ihren Häusern das Brot
und hielten miteinander Mahl in Freude.
Christus, erbarme dich unser

In der Eucharistie ist Christus selber unter uns.
Er spricht zu uns und deutet unser Leben.
Wir dürfen Gemeinschaft erfahren und uns daran freuen.
Herr, erbarme dich unser.
Er selbst bricht das Brot, er spricht Worte der Liebe.
Wenn wir diesen Worten das Herz öffnen,
kann er sein Leben mit uns teilen.
So werden wir frei von Schuld durch Christus, unsern Herrn.

Tagesgebet:
Gott, unser Herr.
Beim letzten Abendmahl hat sich Jesus, dein Sohn, 
in Brot und Wein an seine Freunde verschenkt, 
um Gemeinschaft mit uns zu haben über den Tod hinaus. 
Am Kreuz hat er aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben. 
Wir bitten dich, laß uns gerne an seinem Mahl teilnehmen, 
laß uns hier deine Liebe erfahren, 
sie dankbar annehmen und weiterschenken.

Gabengebet:
Gott, wir bringen dir Brot und Wein, 
Zeichen für das Leben, das du entstehen und wachsen läßt, 
und das wir weitergestalten dürfen füreinander. 
In diesem Zusammenspiel der Natur und unserer menschlichen Arbeit 
laß Verbindung entstehen mit deiner ganzen Schöpfung, 
und führe sie an das Ziel, das du ihr gegeben hast.
Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir verborgener Gott Dank zu sagen.
In deinem Sohn Jesus Christus trittst du heraus aus deinem Geheimnis,
und wir dürfen dich Vater nennen.
In deinem Sohn Jesus Christus wirst du für uns Brot vom Himmel,
und füreinander werden wir Schwestern und Brüder,
die einander den Wein reichen und auch die Füße waschen.
In deinem Sohn Jesus Christus wirst du uns zum Weg,
der uns aus Bedrückung und Bedrängnis herausführt
und uns Leben verheißt.
In deinem Sohn Jesus Christus schenkst du uns dein Wort,
in das wir uns fallen lassen dürfen,
weil es von Anfang an bei dir aufgehoben ist.
So preisen wir dich, unser Geheimnis des Glaubens
und rufen Dir zu:
Heilig ....
Oder aus dem Meßbuch:
"Von der Hl. Eucharistie 1"
Mahlspruch:
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:
Gott, wir danken dir für dein Vermächtnis. 
Du hast uns gezeigt, dass es keines großen Aufwandes bedarf, 
um Menschen zu versammeln und ihnen Heimat zu bieten. 
Gebrochenes Brot und ausgeschenkter Wein, 
aufgetischt für viele, dann bist du in unserer Mitte. 
Dann werden wir fähig, einander die Füße zu waschen. 
In dieser Gemeinschaft dürfen wir miteinander und füreinander leben.

Segen:
Der Herr gehe uns voran,
er weise uns den Weg
und gebe unserem Leben Richtung.
Der Herr schenke uns seinen Frieden
Und gebe uns die Kraft,
diesen Frieden weiterzugeben.
Der Herr spreche sein Ja zu uns,
er nehme uns an
und gebe uns seinen Segen,
der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.

Fürbitten:
Herr, unser Gott, im Vermächtnis der Eucharistie schenkst du dich ganz an uns Menschen. 
In diesem Bewußtsein wollen wir uns an dich wenden:
	Herr, wir bitten dich um unser tägliches Brot:
Laß es uns auch mit jenen teilen, die Hunger haben.
	Herr, wir bitten dich um deine Kraft:
Laß sie uns auch einsetzen für alle, die Hilfe brauchen.

Herr, wir bitten dich um deine Gnade:
Laß uns nicht zu hart sein zu denen, die in unserer Schuld stehen.
Herr, wir bitten dich um deine Liebe:
Laß sie uns auch weitergeben an die, die sie nie erfahren haben.
Herr, wir bitten dich um deinen Segen:
Laß ihn uns verschwenden an alle, die uns begegnen.
Denn durch die Hingabe deines Sohnes an uns bringst du Leben, Heil und Erfüllung. 
Dafür danken wir dir, durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder.

  © P. Erhard Rauch, März 2002

