Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 17. Februar 1999, Aschermittwoch 
"Von Staub bist Du genommen, zu Staub kehrst Du zurück"
zusammengestellt von Gabi Ceric
	Liedvorschläge 
	vorzubereiten
	Hinführung
	Kyrie
	Tagesgebet 
	Fürbitten 
	Schlußgebet 
	Segen 
file_0.wmf



Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
Psalmen und Kehrverse: 
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner
Mit Psalm 51
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 28
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 32 oder mit Psalm 103 (GL 742,3)
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Vorzubereiten:
Vor dem Altar ist ein Sand-/Erdhaufen auf einem violetten Tuch. Irgendwo da drinnen sind die Silhouetten eines Gesichtes (aus Ton geformt) erkennbar. Daneben ein Schild mit dem Thema. Bleibt ca. 1 Woche.
	Sparsame Beleuchtung: Punktstrahler auf Kreuz, Altar und Ambo.
	Leinwand mit Bild. Asche/Weihwasser.

Hinführung zur Liturgie:
"Von Staub bist du genommen, zu Staub kehrst Du zurück" heisst es in der Liturgie der Kirche. Der Mensch ist vergänglich – jene letzte Gerechtigkeit auf dieser Welt wird uns heute vor Augen geführt. Mit diesem Tag fängt die Fastenzeit an. Eine Zeit, die uns einlädt, erneut uns bewusstzuwerden, wer und was wir eigentlich sind: Menschen, einzigartig, geschaffen von Gottes Hand.
Kyrie:
GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst
Tagesgebet: 
Getreuer Gott, 
im Vertrauen auf dich beginnen wir die Zeit der Umkehr und Busse. 
Gib uns Mut, neue Wege zu gehen, 
Kraft, Begonnenes zu vollenden 
und Glauben, unser Leben in deinem Licht zu gestalten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Aschensegnung:
(aus dem MB)
Gott des Lebens, 
du willst nicht den Tod des Sünders, 
du willst, dass er sich bekehrt und zu neuem Leben findet. 
Segne diese Asche, mit der wir uns bezeichnen lassen, 
weil wir wissen, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren. 
Hilf uns, die vierzig Tage der Busse in rechter Gesinnung zu begehen. 
Verzeihe unsere Sünden, 
erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes 
und schenke uns durch seine Auferstehung das unvergängliche Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Hinführung zur Aschenauflegung:
Wir lassen uns jetzt die Asche auflegen und mit dem Kreuz bezeichnen. Als Zeichen dafür aber, dass wir glauben, dass Jesus uns an seiner Auferstehung teilhaben lässt und unsere irdische Vergänglichkeit damit überwunden ist, dass wir teilhaben dürfen am Licht des ewigen Lebens, entzünden wir eine Kerze und stellen sie zur Erde.
Auflegung der Asche: währenddessen kurzes meditatives Orgelspiel.

Fürbitten: 
Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt und allen Lebens. 
Vor Dich treten wir hin, so wie wir sind und was wir sind 
und bitten dich:
	Lass uns behutsam die Erde verwalten, sie bebauen und bepflanzen, dass Gutes wachsen kann.

Lass uns inmitten von dem Staub der Umwelt den Nächsten nicht aus den Augen verlieren, 
sondern das Gesicht des Mitmenschen erkennen.
Für die Menschen, die Deiner Nähe und der Umkehr besonders bedürfen, dass Du ihnen beistehst.
Für jene Menschen, die im Sterben liegen, dass Du sie an der Hand nimmst.
Für uns selbst, um Mut, ja zu sagen zu unseren Grenzen, weil wir wissen, dass sie bei dir aufgehoben sind.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.
Schlußgebet:
Gott des Lebens, 
du hast uns am Tisch der Freude gestärkt für die Zeit der Umkehr. 
Aus der Erde hast du uns geformt. 
Durch dich sind wir geworden, was wir sind. 
Wir sagen dir Dank und bitten dich, 
lass uns inmitten der Vergänglichkeit deine Ewigkeit erahnen, 
lass uns aufmerksam sein füreinander 
und für das, was du uns schenken willst. 
In dieser Zeit und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.

Segen:
Segen zum Beginn der Fastenzeit:
Er, der Israel eingeladen hat, 
das Land der Knechtschaft zu verlassen,
führe uns weg von den Fesseln des Konsums,
sie töten den Hunger nach Freiheit.
Er lasse uns unruhig werden
in diesen vierzig Tagen
und Ausschau halten nach einem Leben,
das unserem Herzen entspricht
und dem Suchen unserer Seele
mehr entgegenkommt.
Er führe uns weg
von oberflächlichen Verlockungen,
denen wir nachlaufen,
und locke uns in die Wüste der Stille.
Dort sind wir allein mit ihm,
der nichts anderes will,
als sich zu verlieben in uns.
Er lasse Hunger und Durst spüren
In dieser Zeit,
damit wir spüren,
was wir wirklich brauchen:
nicht Brot und Wasser,
vielmehr sein Wort, das nährt und heilt,
seinen Atem, der leben lässt in Fülle.
Das gewähre uns der Gott,
dessen Sohn durch die Wüste gegangen ist
und die Versuchung bestanden hat –
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
(Herbert Jung)
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