spiriWALK: Eucharistiefeier
Eröffnung
Eingangslied
Liturgische Begrüßung (Kreuzzeichen)
Begrüßung
Anspiel
Ein/e Jugendlicher/Jugendliche sitzt faul vorm Fernseher, isst dabei Chips. Sein Freund oder
seine Freundin möchte, dass er/sie mit kommt um etwas gemeinsam zu unternehmen.
Der/die Jugendliche, der/die vorm Fernseher sitzt, lässt sich nur ganz schwer überreden.
Schließlich geht er/sie aber doch mit.
Tagesgebet
Lasset uns beten.
Menschenfreundlicher Gott,
du hast uns deinen Sohn gesandt,
damit wir das Leben in Fülle haben.
Wir bitten dich, sende uns immer neu deinen Heiligen Geist,
der uns antreibt unseren Weg zu gehen damit wir das erleben und erfahren, was du uns
schenken willst.
Darum bitten wir dich, durch Christus unseren Herrn.
Amen.
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Wort-Gottes-Feier
Lesung (Gen 12,1-4)
Antwortgesang
Evangelium (Mt 4,18-22)
Predigt, Zeugnis, Auslegung oder Deutung
Ritual
An einem passenden Ort in der Kirche wird ein Torbogen oder ähnliches aufgestellt. Alle
Mitfeierenden, besonders die Firmlinge werden eingeladen bewusst durch den Torbogen
hindurchzugehen. Es soll ausdrücken: Ich mache mich auf den Weg der vor mir liegt, ich lasse
mich begeistern, werde aktiv und gehe meinen Weg im Vertrauen darauf, dass Gott mit mir
geht.
Glaubensbekenntnis

Eucharistiefeier
Lied zur Gabenbereitung
Gabengebet
Lasset uns beten.
Gott unseres Lebens,
Du schenkst uns an jedem Tag viele Erfahrungen und Erlebnisse.
Wir möchten so gerne daran glauben,
dass du immer mit uns auf dem Weg bist.
Nimm in den Gaben Brot und Wein unseren guten Willen
und verwandle unser Leben in einen Weg,
der dir gefällt und uns Glück und Segen bringt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen
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Präfation
Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde,
und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
Ihn, deinen menschgewordenen Sohn,
hast du uns zum Mittler gegeben.
Er hat deine Botschaft verkündet
und uns gerufen, ihm zu folgen.
Er ist der Weg, der uns zu dir führt,
er ist die Wahrheit, die uns frei macht;
er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude.
Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter
zusammen zu einer einzigen Familie.
Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Sanctus
Hochgebet
Ja, du bist heilig, großer Gott.
Du liebst die Menschen und bist ihnen
nahe.
Gepriesen sei dein Sohn,
der immer mit uns auf dem Weg ist
und uns um sich versammelt zum Mahl der
Liebe.
Wie den Jüngern
deutet er uns die Schrift und bricht das
Brot für uns.
So bitten wir dich, gütiger Vater:
Sende deinen Heiligen Geist
über die Gaben von Brot und Wein.
Er heilige sie,
damit sie uns werden Leib und Blut
unseres Herrn Jesus Christus.

Am Abend vor seinem Leiden
nahm er beim Mahl das Brot
und sagte dir Dank,
brach das Brot,
reichte es seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und esset alle davon:
Das ist mein Leib,
Der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus:
Das ist der Kelch
des neuen und ewigen Bundes,
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mein Blut,
das für euch
und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens:
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,
und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes,
der uns erlöst hat.
Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz
hast du ihn zur Herrlichkeit der
Auferstehung geführt
und ihn erhöht zu deiner Rechten.
Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe,
bis er wiederkommt,
und bringen dir das Brot des Lebens
und den Kelch des Segens dar.
Wir feiern das Opfer Christi,
das er uns anvertraut hat.
Wir bitten dich:
Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche,
und gib, dass wir im Geist deiner Liebe
für immer verbunden bleiben
mit ihm und untereinander.
(Kehrvers)
Barmherziger Gott,
schenke uns durch die Teilnahme an dieser
Feier
den Geist, der uns mit Leben erfüllt.

Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen
Volk,
mit unserem Papst Franziskus. und
unserem Erzbischof Franz,
mit allen Bischöfen, Priestern und
Diakonen
und mit allen Männern und Frauen,
die zu einem Dienst in der Kirche bestellt
sind.
Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit
verstehen
und sich mit ganzer Kraft für das
Evangelium einsetzen.
Mache uns offen für das, was die
Menschen bewegt,
dass wir ihre Trauer und Angst,
ihre Freude und Hoffnung teilen
und als treue Zeugen der Frohen Botschaft
mit ihnen dir entgegengehen.
(Kehrvers)
Vater, erbarme dich unserer Brüder und
Schwestern
(N. und N.),
die im Frieden Christi heimgegangen sind,
und aller Verstorbenen,
deren Glauben du allein kennst.
Lass sie dein Angesicht schauen,
und schenke ihnen das Leben in Fülle.
(Kehrvers)
Wenn unser eigener Weg zu Ende geht,
nimm auch uns für immer bei dir auf,
und lass uns
zusammen mit der seligen Jungfrau
und Gottesmutter Maria,
mit den Aposteln und den Märtyrern
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und mit allen Heiligen
dich loben und preisen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
(Kehrvers)

Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Vater unser
Friedensgruß
Lamm Gottes
Kommunionlied
Schlussgebet
Guter Gott,
Du liebst uns Menschen und bist uns nahe.
Du begleitest uns auf all unseren Wegen.
Wir bitten dich, schenke uns Motivation immer neu aufzubrechen,
Mut und Kraft um neue Wege zu wagen.
Darum bitten wir dich, durch Christus unseren Herrn.
Amen.

spiriWALK: Eucharistiefeier

5

Entlassung
Anspiel
Dieselben zwei Jugendlichen vom Beginn, kommen wieder und reden, dass sie etwas ganz
tolles erlebt haben. Der eine bedankt sich, dass er ihn motiviert hat mitzugehen.
Segen & Sendung
Bleib stehen
Verweile
Genieße den Augenblick
Dann
Brich auf
Gehe weiter
Wage den nächsten Schritt
Sei sehnsüchtig
Mutig
Beherzt
Träume drauf los
Das Leben liegt vor Dir
Einladend
Bunt
Voller Abenteuer
Mach dich auf den Weg.
Lebe jeden Moment.
Gott ist mit dir.
Dazu segne dich der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.
Alle: Amen
Geh los in seinem Frieden.
Alle: Dank sei Gott dem Herrn!
Schlusslied
(Komm, heiliger Geist)
Auszug
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Lesung: Gen 12, 1-4 (Volksbibel)
Lesung aus dem Buch Genesis
Irgendwann meinte Gott mal zu Abraham: „Hey du! Lass das Land hinter dir, in dem du jetzt
wohnst! Zieh bei deinen Eltern aus und verabschiede dich auch von deinen Freunden. Gehe in
ein Land, das ich dir zeigen werde.
Ich habe etwas Großes mit dir vor. Mein Plan ist, aus deiner Familie eine große Nation zu
machen, ein ganz eigenes Volk. Ich will ganz bei dir sein, ich bin für dich! Alle werden später
einmal deinen Namen kennen. Und du sollst vielen Leuten helfen und für sie eint starkes
Ermutigung sein.
Und alle Leute, die für dich sind und dir helfen, für die werde ich auch sein und ihnen helfen.
Aber die Leute, die gegen dich sind, gegen die bin ich auch.“
Abraham ging los. Er macht das, weil Gott es ihm gesagt hatte.
Wort des lebendigen Gottes!

Evangelium: Mt 4,18-22
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und
seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da
sagte er zu ihnen: Kommt her, geht mit mir! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere
Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem
Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das
Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus.
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