Gottesdienst mit Mahlfeier: Brot und Wasser des Lebens
Vorbereitung:
Die Leseordnung legt die Texte für die Tage im Kirchenjahr fest. Sie kann beispielsweise hier eingesehen werden:
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
Lieder bzw. Gebete oder Texte aussuchen.
Für die Mahlfeier werden etwas Brot - je nach Anzahl der Feiernden - und eine Kanne Wasser sowie Gläser auf den
Tisch gestellt, um den herum gefeiert wird, Ebenso eine Kerze, vielleicht Blumen oder ein buntes Tuch, ein Kreuz.
Vor Beginn werden die einzelnen Texte, die nicht gemeinsam gesprochen werden, an die Feiernden verteilt. Alternativ
werden sie der Reihe nach gelesen. Es sind die Texte, die nicht fett gesetzt sind.

•

Lied: (Wo zwei oder drei ... )

•

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, uns Vater und Mutter, im Namen des Sohnes, der uns
als Brüder und Schwestern begegnet, und im Namen der heiligen Geistkraft. Amen.

Gemeinsames Gebet - Psalm z.B. nach der Leseordnung für den Tag
•

Friedensgruß: Wir wollen uns den Frieden zusprechen, den Jesus uns verheißen hat und uns
untereinander ermutigen, in diesem Freden zu leben. (Gegenseitiger Friedensgruß)

•

Lied: (Herr gib uns deinen Frieden.)

•

Evangelium und / oder Lesung nach der Leseordnung

•

dazwischen Lied: (Ubi caritas)

•

Bibelgespräch - Bibelteilen; kurze Beiträge, was am meisten bewegt oder auffällt; keine
Diskussion.

•

Lied: (Lass uns in deinem Namen Herr, die nötigen Schritte tun)

•

Fürbitte und Dank: frei formuliert, dazwischen ein Kyrie-Ruf oder Schweigen .
Wir wollen jetzt dafür danken und bitten, was uns auf dem Herzen liegt
•
•
•
•
Du kennst uns und weißt, was uns bedrängt und was uns gut tut. Du bist bei uns und um uns, Amen.

•

Gemeinsam:
Du, Ursprung,
bist uns Vater und Mutter,
dein Name werde geheiligt.
Deine gerechte Welt komme.
Dein Wille geschehe,
überall.
Das Brot, das wir brauchen,
gib uns heute.
Erlass uns unsere Schuld,
wie auch wir denen vergeben,
die uns etwas schuldig sind.
Führe uns in der Versuchung
und löse uns aus dem Bösen.
denn in dir ist Gemeinschaft, Leben und Gerechtigkeit. Amen

•

Zwischengesang: (Meine Hoffnung und meine Freude)

•

Agape - Mahlfeier: Auf dem Tisch stehen etwas Brot und ein Krug mit Wasser, ebenso Gläser

Im Johannesevangelium sagt Jesus über sich:
„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist; alle, die von diesem Brot essen, werden
ewig leben.“ - (Joh 6)
„Alle, die durstig sind, sollen zu mir kommen und trinken. Flüsse lebendigen Wassers werden aus ihrem
Inneren fließen.“ (Joh 7)
In Brot und Wasser begegnen wir der Hingabe und der Verheißung Jesu.
Er half den Hilfsbedürftigen, er hatte ein Ohr für die Menschen ohne Stimme und am Rand der
Gesellschaft, er war da für die, die hungern, körperlich oder seelisch leiden. Er wurde wie Brot zur
Lebensgabe Gottes für die Welt.
Gesegnet seien Brot und Wasser, damit die Botschaft Jesu uns immer wieder lebendig macht und selbst
Leben spenden lässt.
•

Verteilen von Brot und Wasser: Gemeinsam halten wir Mahl.

•

Danksagung: gemeinsam, z.B:
Alle Lebensgaben kommen von dir, Gott – Schöpferin Liebe.
Wir danken Dir und preisen dich für das Brot des Lebens.
Du gibst uns das tägliche Brot und durch Jesu Leben
Zugang zum Sinn des Lebens.
Stärke uns, dass wir einander immer mehr Brot zum Leben werden.
Wir danken Dir und loben dich für das Wasser das Lebens.
Das Wasser durchdringt die Erde, lässt Pflanzen wachsen, macht Leben auf der Erde möglich.

Durchdringe uns mit deiner Geistkraft, dass wir dein Wohl-Wollen für die Welt
weitergeben. Amen.
• Zum Segen: Lied (z.B. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott)
So bitten wir um deinen Segen Gott, um deinen liebenden Beistand und deine Begleitung. Amen.

