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Gebetsstunde-Eucharistie
ERÖFFNUNG:
Lied: GL 497 1,2,3 (zur Aussetzung des Allerheiligsten)
Gebet:
Herr Jesus Christus in Gestalt des Brotes, der geweihten Hostie, ausgesetzt in der
Monstranz. Du setzt dich uns aus. Du kommst zu uns, so dass ich ein Gegenüber
habe. Du willst dich mir mitteilen. Du bist im Brot da für mich. In der Eucharistischen
Anbetung habe ich Zeit für das Staunen darüber, dass du selber uns so nahe sein
willst, dass ich dich in der Eucharistiefeier in diesem Brot empfangen darf. Jesus, du
sagtest einmal: Ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür zu Gott. Wir haben ein
Eingangstor, um zu Gott zu kommen: Dich, Christus, lebendig und sichtbar im
Zeichen des Brotes.
Du lädst zum einfachen Da-Sein, zum Schauen ein: Ich schaue dich an und du
schaust mich an.
Wie die Blüte sich der Sonne entgegenneigt, wie sie sich von der Sonne öffnen lässt,
so lass auch mich offen werden, wenn ich auf dich im Brot schaue.
Lass mir warm werden, wenn ich auf dich im Brot schaue.
Lass mich wachsen, wenn Ich auf dich im Brot schaue.
Lass mich Schweres bestehen, wenn Ich auf dich im Brot schaue.
Lass mich dir danken für die Freuden im Leben, wenn ich au f dich im Brot schaue.
Lass meine Liebe zu dir und den Menschen erstarken, wenn ich auf dich im Brot
schaue.
Lied: GL 497 4,5,7
ROSENKRANZ MIT BETRACHTUNGEN:
A)
Schriftlesung: Joh 6,51
Jesus spricht: ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein
Fleisch für das Leben der Welt.
Wir beten für
--- alle Lebenshungrigen, dass sie dich und deinen Lebensreichtum entdecken.
--- die zwar materiell reich sind, aber ein enges und hartes Herz haben.
--- alle Glaubenden, dass sie in dir den größten Reichtum finden.
Gesätz …der Brot des Lebens ist
Stille
Lied: GL 872 oder 873 1,2
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B)
Schriftlesung: Mt 11,28
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen.
Wir beten für
--- jene, auf denen große Verantwortung lastet.
--- alle, die sich abplagen und wenig Erfolg und Anerkennung ernten.
--- die, die mutlos geworden sind.
Gesätz …der uns stärkt
Stille
Lied: GL 358 1,2
C)
Schriftlesung: Joh 7,37-38
Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und rief: Wer durstig
ist, komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, dem gilt, was die Schrift gesagt
hat: Aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser hervor fließen.
Wir beten für
--- alle, die sich gläubig nennen, aber zu wenig auf das Wort Gottes bauen,
--- jene, die aus Scheu oder Gleichgültigkeit sich von Gott fernhalten und in ihrem
Leben von Gott nichts spüren,
--- Junge und Alte, die sich für Gott keine Zeit mehr nehmen und ihren eigenen
Plänen folgen.
Gesätz: …der den Durst nach Leben stillt
Stille
Lied: GL 213 1,2,3
D)
Schriftlesung: Joh 15,4-5
Jesus spricht: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie der Rebzweig aus sich keine
Frucht bringen kann, sondern nur, wenn er am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr
keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.
Wir beten für
--- alle, die die Verbindung mit dir nicht mehr pflegen,
--- solche, die mit sich und mit anderen nicht mehr zurechtkommen,
--- um Kraft für alle, die sich um Lösung von Konflikten bemühen.
Gesätz: …der uns verbunden bleibt
Stille
Lied: GL 442
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E)
Schriftlesung: Offb. 21, 3 ff
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, das Zelt Gottes unter den
Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und Gott
selbst wird mit ihnen sein.
Wir beten für
--- Menschen in Krisen und Erschütterungen, dass sie den Glauben nicht aufgeben,
--- die Pfarrgemeinden, dass in ihrer Mitte Gottes Geist immer mehr wirken kann,
--- dass Treue und Halt füreinander wachsen, weil du die Deinen nicht verlässt.
Gesätz: …der uns nicht verlässt
Stille
ABSCHLUSS MIT SEGEN:
Lied: GL 495 1,2
Gebet: GL 682 3,4
Lied: GL 856 1
Segen
Lied: GL 856 2,3
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