Gründonnerstag: Liturgie - 8. April 2004

zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch

Liedvorschläge: 
GL 186: Es sungen drei Engel ein’ süßen Gesang 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
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 
GL 503: O wunderbare Speise auf dieser Pilgerreise 
GL 538: O heilger Leib des Herrn 
GL 539: Wir alle essen von einem Brot 
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ 
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben 
GL 634: Dank dir Vater, für das ewige Leben 
Kehrverse und Psalmen: 
GL 174: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters (mit Phil 2:6-11) 
GL 650: Geheiligt hat der Herr sein Volk, Gott ist in unserer Mitte (mit Ps 46) 
GL 684: Jesus Christus, du bist Priester auf ewig, (mit Ps 110) 
GL 685: Der Herr hat uns befreit, auf ewig besteht sein Bund (mit Ps 111) 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 91) 

Einleitung: 
Wir beginnen die großen Tage der Erinnerung. Heute erinnern wir uns an die Zeichen Jesu an seine Jünger. Er wäscht ihnen die Füße. Er gibt ihrem Mahl eine neue Dimension. Er weitet ihnen den Blick auf die Zukunft. Wenn wir davon hören, sind wir eingeladen, uns hineinzufühlen und mit den Jüngern aus den Zeichen den Weg in das Morgen zu gehen. Bitten wir nun den, der alle Zukunft ist: 
Kyrie: 
Herr Jesus, du setzt uns Zeichen deiner Liebe. 
Kyrie eleison. 
Du lädst uns ein zum Mahl deiner Liebe. 
Christe eleison. 
Du stärkst uns, dass wir mit dir wachen und beten. 
Kyrie eleison. 
Tagesgebet: 
Allmächtiger Gott, 
am Abend vor seinem Leiden 
hat dein geliebter Sohn der Kirche 
das Opfer des Neuen und ewigen Bundes anvertraut 
und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. 
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 
die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
(Im Messbuch vorgesehen) 
Oder: 
Gott, unser Vater, 
dein Sohn ist den Weg der Liebe gegangen. 
Er hat seinen Jüngern Zeichen der Liebe gesetzt, 
indem er ihnen die Füße wusch und mit ihnen Mahl hielt. 
Lass auch uns ahnen, wie erneuernd dieses Zeichen ist, 
das wir miteinander feiern werden im Namen deines Sohnes, 
der mit dir und dem heiligen Geist lebt und Leben erhält in Ewigkeit. 

Fürbitten: 
Zu unserem Herrn Jesus Christus, der viele Zeichen der Liebe gesetzt hat, 
rufen wir voller Vertrauen und Hoffnung: 
R: Herr, lass deine Liebe sichtbar sein. 
	Du bist deinem Weg der Liebe treu geblieben. 
Hilf allen, die ihren Weg in deinem Namen suchen. 

Du hast deinen Jüngern die Füße gewaschen. 
Begleite alle, die als Glaubende dienende Aufgaben erfüllen. 
Du hast dem Mahl der Befreiung neuen Sinn gegeben. 
Hilf allen, die auch heute in Freiheit setzen. 
Du hast den Bund des Vaters in deinem Blut erneuert. 
Schenke den Erstkommunionkindern die Begegnung mit dir. 
Du bist aus dem Mahl in die Nacht des Gebets und der Entscheidung gegangen. 
Bewahre die Menschen, die in einer Krise ihres Lebens stehen.
Herr, wir glauben dir und deiner Treue. 
Darum legen wir unsere Hoffnung vor dich nieder 
und lassen uns neu ein auf dich, den Lebendigen. 

Gabengebet: 
Herr, 
gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern; 
denn sooft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, 
vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 
Oder: 
Vater, 
dein Sohn hat mit seinen Jüngern 
Brot und Wein geteilt 
und ihnen darin einen Anfang gesetzt. 
Auch wir feiern mit diesen Gaben und bitten dich: 
Schenke ihnen deinen Geist, 
dass wir die Liebe Christi wahrnehmen, 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
Einladung zum Vater unser: 
Jesus wusste sich in dem, was er tat, getragen von der Liebe seines Vaters. Sie ermöglichte ihm nicht nur seine Zeichen, sondern prägte auch seine Form des Gebets. So lasst uns mit ihm rufen: Vater unser ... 
Einladung zum Friedensgruß: 
Die Fußwaschung war der Dienst, der die Jünger ganz hineinnahm in die Gemeinschaft Jesu. Für uns ist das Leben in Jesu Frieden der Weg dieser Gemeinschaft. Darum bitten wir: Herr, Jesus Christus, schaue nicht ... 
Kommunionvers: 
Ein neues Gebot gebe ich euch, auf das ihr daraus lebt. 
Schlussgebet: 
Allmächtiger Gott, 
du hast uns heute 
im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. 
Sättige uns beim himmlischen Gastmahl 
mit dem ewigen Leben. 
Darum bitten wir dich durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 
Oder: 
Gott, wir danken dir 
für deinen Sohn und die Begegnung mit ihm. 
Wir danken dir für das Beispiel, zu dem du ihm befähigt hast. 
Und wir danken dir für die Zukunft 
die du uns in ihm gegeben hast, 
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

