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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 13. Februar 2002
Aschermittwoch
zusammengestellt von Maria Wachtler
Liedvorschläge - Einführung - Eröffnung - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
	GL 161: Gottes Lamm, Herr Jesu Christ 
	GL 164:Erbarme dich, erbarm dich mein  
	GL 165:Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt  
	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
	GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot  
	GL 622: Hilf Herr meines Lebens.  
	GL A822: Wacht auf, ihr Christen, seid bereit
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)


Einführung:
Früher war Ostern das Fest für die Aufnahme neuer Christen in die christliche Gemeinschaft. Diesen letzten Abschnitt des Taufkatechumenates trug die ganze Gemeinde mit. In der Osternacht erneuerten dann auch die bereits Getauften ihr Taufversprechen. Im Mittelalter wurden Menschen, die eine schwere Sünde begangen hatten, am Gründonnerstag - nach Beendigung ihrer öffentlichen Bußzeit mit Asche auf dem Kopf als äußeres Zeichen der Schuld, wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen. Die Asche enthält nach alter Denkweise eine läuternde, reinigende Kraft, da sie das Ergebnis des Feuers (galt als reinstes Element) ist. Gleichzeitig ist sie dem Staub der Erde sehr ähnlich und deshalb auch ein Zeichen für menschliche Gebrechlichkeit und Sterblichkeit. In Erinnerung daran beginnt der Mensch sich auf Gott, die Quelle und das Ziel seines Lebens, zurückzubeziehen. Die Asche wird seit dem 12. Jh. aus der Asche, die durch Verbrennen der Palmzweige des Vorjahres entsteht, gewonnen.

Eröffnung:
Herr, lass es nicht zu,
dass sie das Wort Verzeihung aus dem Wörterbuch streichen,
dass der Schuldiggewordene schuldig bleiben muss,
dass nur noch Vergeltung und nicht Vergebung zählt.
Herr, lass es nicht zu -
und fange bei mir an.

Zum Kyrie:
Auf halbem Weg
sind wir unterwegs so halbwegs
Auf halbem Weg zum anderen
weil wir doch zu sehr an uns selbst hängen.
Herr, erbarme dich unser.
Auf halbem Weg
sind wir unterwegs so halbwegs
Auf halbem Weg auch zu uns selbst
weil wir uns selber oft im Wege stehen.
Christus erbarme dich unser.
Auf halbem Weg
sind wir unterwegs so halbwegs
Auf halbem Weg auch unterwegs zu Gott
weil wir unser Herz zu sehr an Dinge hängen
Wir lieben nur halbwegs
Wir leben nur halbwegs.
Herr, erbarme dich unser.

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.

Zur Segnung und Austeilung der Asche 
(aus dem Messbuch) 
Wir wollen Gott, unseren Vater bitten, 
dass er die Asche segne, 
die wir als Zeichen der Buße empfangen.
Barmherziger Gott, 
du bist den Demütigen nahe 
und lässt dich durch Buße versöhnen.
Neige dein Ohr unseren Bitten 
und segne alle, 
die gekommen sind, um das Aschenkreuz zu empfangen.
Hilf uns, die vierzig Tage der Buße 
in gerechter Gesinnung zu begehen, 
damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Gott und Vater! 
Diese Gaben von Brot und Wein 
sollen Zeichen unserer Bereitschaft zur Versöhnung sein. 
Lass durch sie wieder gut werden, 
was wir in der Vergangenheit gefehlt haben, 
und gib uns in diesem Mahl 
jene Liebe und Bereitschaft füreinander, 
ohne die wir nicht glaubwürdig sind. 
Darum bitten wir...

Präfation:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung I
Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit, 
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, 
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein 
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...

Oder:
Präfation aus dem Hochgebet Versöhnung II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 
Heilig ...

Zum Friedensgruß: 
Wer gelitten hat, wird verstehen können.
Wer verwundet war, wird heilen können.
Wer geführt ist, wird weisen können.
Wer getragen ist, wird tragen können.
Wer allein stand, wird Geborgenheit schenken können.
Wer geschlagen ist, wird verbinden können.
Wer aus Gott ist, wird Frieden schaffen können.
(aus: Hermann Bode, Das Leben feiern,Kevelaer 1988)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott, wir wollen den Weg der Versöhnung gehen,
deinen Kreuzweg und Brücken bauen über die Abgründe des Hasses,
über die Meere der Angst,
über die Felsen der Macht, über die Ströme des Ekels.
Wir bitten dich,
sei du selber die Brücke, die uns zum anderen trägt.
So gehen wir den Weg der Versöhnung:
wenn unser Glaube Hand und Fuß bekommt,
wenn unsere Liebe auf andere übergeht,
wenn unsere Bereitschaft zum Mitteilen geweckt wird.
Wir gehen den Weg der Versöhnung,
wenn unsere eingefrorene Liebe auftaut.
(Frauen und Gott, E. Beck / G. Miller, Kevelaer 1995)
Segen:
Der Herr segne dich,
der du gebildet wurdest
aus dem Staub der Erde
und gesegnet bist von seinem Atem.
Er lasse dich seine Stimme hören,
wenn du einen Weg gehst,
der dich entfernt
von der Quelle des Lebens.
Er öffne dir die Augen
für die Vergänglichkeit der Welt-
und wenn dein Leib den Weg
alles Irdischen beendet,
schenke er dir in seinem Haus
den Platz des Unvergänglichen.
Er lindere die Angst vor jenem Tag
und schenke dir die Kraft des Vertrauesns-
dem Schmetterling gleich-
der mühelos und ohne Zorn
sich dem Entpuppen stellt.
Das gewähre dir Gott,
der das Leben will und nicht den Tod,
der Vater und sein Sohnund der Lebensspender-Geist.
Amen.
(Herbert Jung, aus: Gottes sanfte Hände über dir, Herder 1992)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du hast uns mit deinem Leben gezeigt, 
dass Gott allen Menschen Versöhnung schenken will. 
Zu dir kommen wir und bitten vertrauensvoll:
	Oft gibt es Unversöhnlichkeiten in unseren Pfarrgemeinden oder am Arbeitsplatz.
Gib uns die Kraft und Ausdauer, an diesen Konflikten zu arbeiten 
und einen ersten Schritt zu Vergebung und Versöhnung zu tun.

Die Familie ist der Ort, wo Vergebung und Versöhnung gelebt werden sollen. 
Schenke unseren Ehepaaren den Mut, auch vor Kindern zuzugeben, 
dass sie auf gegenseitige Vergebung angewiesen sind.
Oft sind die Fronten schon so festgefahren, 
Fronten zwischen Generationen, zwischen politischen und religiösen Gruppen, 
dass wir nach menschlichem Ermessen keine Versöhnung in Sicht haben.
Herr, lass uns gerade dann diese Situationen im Gebet vor dich hintragen,
denn du öffnest auch da noch Wege, wo wir nichts mehr sehen.
Es ist nicht leicht, anderen zu vergeben, 
die einem Unrecht und Leid zugefügt haben.
Oft tun wir uns aber am schwersten, uns selbst Dinge zu vergeben, 
die einfach nicht mehr zu ändern sind. 
Herr schenke uns Geduld und Versöhnung mit uns selbst.
Guter Gott, du schenkst uns diese Fastenzeit als Zeit der Besinnung und Umkehr.
Lass uns diese Tage nützen und zeige uns den Weg zum wahren Leben. 
Zeige uns den Weg zu Vergebung und Versöhnung. 
Lass uns diesen Weg gehen im Vertrauen auf dich, heute und alle Tage unseres Lebens.

  © Maria Wachtler, Februar 2002

