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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 277: Singet, danket unserem Gott, der die Welt erschuf
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 472: O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich nur Tod
GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
GL 494: Gott sei gelobet und gebenedeiet
GL 503: O wunderbare Speise
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir
GL 537: Beim letzten Abendmahle
GL 538: O Heilger Leib des Herrn
GL 546: Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein
Psalmen und Kehrverse: 
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
Mit Psalm 145B
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Zum Kyrie: 
Herr, unser Gott, durch deine Liebe können wir Leben. 
Wir dürfen jetzt mit allem zu dir kommen, was uns am Leben hindert.
	Wir lassen uns gerne von einer lächelnden Fassade täuschen, 
und erwarten gar keine ehrliche Antwort auf das oberflächliche "Wie geht´s?".
HERR ERBARME DICH UNSER

Wir bemühen uns um Wissen, das uns nutzen und weiterbringen kann. 
Die Weisheit, die du uns anbietest, will uns zu uns selbst führen.
CHRISTUS ERBARME DICH UNSER
"Fast food" für den Körper aber auch für die Seele wird uns von verschiedenen Seiten angeboten. 
Nur das Brot, das du selber bist kann unseren Hunger stillen.
HERR ERBARME DICH UNSER
Herr, unser Gott, als lebendiges Brot schenkst du dich allen Menschen, die auf der Suche sind, 
und stärkst uns für unseren Lebensweg, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
file_2.wmf


Gebete: 
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
bei dir dürfen wir zur Ruhe kommen. 
Dein Wort lädt uns ein, aufzutanken und neue Energien zu sammeln. 
Wir brauchen Nahrung für unsere Seele, 
um als Menschen leben zu können. 
Wo wir unser Bedürfnis nach Geborgenheit und Liebe, Orientierung und Sinn nicht ernst nehmen, 
bleibt von der Sehnsucht nur mehr die Sucht. 
Hilf uns immer mehr zu Zeugen zu werden, 
dass deine Liebe wirklich lebendiges Brot für uns ist, das Leben schenkt, 
darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
Gabengebet 
Herr, unser Gott, 
du bist für uns Lebensbrot geworden 
und hast uns damit gezeigt, worauf es ankommt: 
Wir sollen nicht gleichgültig gegenüber dem Schicksal unseres Nächsten sein, 
nicht kalt und distanziert, 
sondern ihn in seiner Situation ernst nehmen 
und ihm brüderlich und schwesterlich zur Seite stehen. 
Mit den Gaben von Brot und Wein bringen wir auch uns selbst, 
wandle du uns, damit auch wir zu Lebensbringern werden, 
durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.

Schlussgebet 
Herr, unser Gott, 
wir haben miteinander das Brot geteilt. 
Erst wenn Brot gebrochen und gegessen wird, 
kann es seine Kraft entfalten. 
Begleite uns, damit uns aus deinem Geist ein erfülltes Leben gelingen kann, 
darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
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Fürbitten: 
Guter Gott, du hast gesagt: "Ich bin das Brot des Lebens" 
und hast dein Leben für das unsere geben. 
In diesem Bewusstsein bringen wir unsere Bitten vor dich hin.
	Wir bitten dich für unsere Familien und alle Tischgemeinschaften, 
dass sie Orte sind, wo Gemeinschaft und Miteinander erfahrbar und erlernbar sind.

Wir bitten dich für die Menschen, die ausgegrenzt werden, 
gib uns den Mut, dass wir als Kirche auch die Ausgestoßenen an unseren Tisch laden.
Wir bitten dich für die Menschen, die hungern in unserer Welt, 
lehre uns teilen mit denen, die nicht genug zum Überleben haben, 
hilf uns aber auch, Brot zu werden für die Menschen, 
die nach Liebe und Zuwendung hungern.
Wir bitten dich für die Menschen, die sich wie Brot teilen lassen und so Leben schenken, 
lass sie Dankbarkeit und Wertschätzung erfahren.
Wir bitten dich für uns alle, 
dass wir den Auftrag, zu deinem Gedächtnis Brot zu werden ernstnehmen 
und unsere Angst überwinden um Leben zu schenken.
In dir ist die Fülle des Lebens. 
Hilf uns und unseren Verstorbenen, den Weg in deine Herrlichkeit zu finden.
Gott, du bist Brot für uns geworden, 
du gibst dich selbst, um uns das zu geben, was wir zum Leben brauchen, 
dafür danken wir dir durch Jesus Christus, das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. 
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Mahlspruch:
Ich bin das Brot des Lebens.
(Joh 6,48)
Oder:
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
(Joh 6,51a)
Oder:

Das Brot, das ich geben werden, ist mein Fleisch, 
ich gebe es hin für das Leben der Welt. 
(Joh 6,51b)
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