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Gebete: 
Guter Gott, 
wir bewundern Deine Schöpfung und das Vertrauen, 
das Du dem Menschen von Anfang an entgegengebracht hast.
Wir bitten Dich, 
las uns diesem Deinem Vertrauen immer mehr gerecht werden. 
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
Guter Gott,
es fällt uns schwer, uns ganz Deinem Willen zu überlassen. 
Wir haben Angst, von Dir und den Menschen aufgebraucht zu werden. 
Wir bitten Dich, mache uns fähig zur Hingabe an Dich und die Menschen
und stärke in uns das Vertrauen, dass wir dadurch das Leben gewinnen.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
Guter Gott,
in dieser Feier haben wir aufs neue erfahren, 
dass wir nicht nur vom Brot allein leben, 
sondern auch von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt.
Wir bitten Dich, las uns auch in unserem Alltag erfahren, 
dass Du uns Leben in Fülle schenken willst.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
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Zum Kyrie: 
Herr, wir bekennen, dass wir Dir oft nicht zutrauen, dass Du unseren Lebenshunger stillen kannst. - Herr, erbarme Dich... 
Herr, wir bekennen, dass wir manchmal zweifeln, ob Du es wirklich gut mit uns meinst. - Christus, erbarme Dich... 
Herr, wir bekennen, dass wir uns nach Gutdünken Götzen zurechtlegen und ihnen dienen. - Herr, erbarme Dich... 
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Fürbitten 1: 
Guter Gott und Schöpfer. Dir verdanken wir unser Leben. Da wir wissen, dass du das Wohl der Menschen willst, wagen wir, dich zu bitten: 
	Was die Menschen zum Leben brauchen, ist sehr ungleich verteilt. Viele leben in Wohlstand, viele Menschen haben jedoch nicht einmal das Nötigste zum Leben.
Wir bitten dich, mache alle, die in Überfluss leben, hellhörig für die Bedürfnisse der Hungernden und Notleidenden und schenke Bereitschaft zum Teilen. 

Unsere Politiker arbeiten an einem Sparpaket, um die wirtschaftliche Zukunft abzusichern. 
Wir bitten Dich, dass bei der Verteilung des Wohlstandes nicht die Schwachen den Kürzeren ziehen. 
Viele Menschen kommen in ihrem Alltag kaum zur Ruhe. Auch im kirchlichen Leben herrscht viel Betriebsamkeit. 
Wir bitten Dich um den Mut zur Sammlung und Stille und befähige uns, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. 
Die Fastenzeit möchte uns helfen, das rechte Maß im Umgang mit den Gütern des täglichen Gebrauchs zu finden.
Wir bitten Dich, las uns entdecken, was unser Seele und unserem Leib gut tut und las uns zu neuer Lebenskraft finden. 
Guter Gott, wir danken Dir, dass Du für uns sorgst und für uns da bist. Lass das Leben, das Du uns durch Jesus Christus neu geschenkt hast, uns in Fülle zuteil werden. Amen. 
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Fürbitten 2: 
Guter Gott, wir erliegen allzu oft der Versuchung, unsere persönlichen Bedürfnisse zum Hauptinhalt unseres Lebens zu machen. Mit Jesus, der diesen Versuchungen standgehalten hat, bitten wir dich: 
	In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 
Wir bitten Dich für alle Menschen, denen es an der täglichen Nahrung mangelt, dass sie satt werden; und wir bitten Dich für alle Menschen, die genug zu essen haben, dass sie Hunger nach Deinem Wort verspüren. 

In der Schrift heißt es: Du sollst Deinen Herrn und Gott nicht auf die Probe stellen.
Wir bitten Dich für alle Menschen, die Deinen Namen zu ihrem Nutzen schamlos missbrauchen und die Dich nicht ernst nehmen. Lass sie in ihrem Glauben reifen und zu einer lebendigen Beziehung mit Dir fähig werden. 
In der Schrift heißt es: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.
Wir bitten Dich um Mut und Kraft, von allen Götzen, die wir uns zurechtgelegt haben, loszulassen und allein dir zu dienen. 
Wir vertrauen darauf, dass Du ein Gott des Lebens bist und dass du uns und allen Menschen Leben in Fülle schenken willst. Amen. 
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Präfation: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat in der Wüste vierzig Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Umkehr und Erneuerung geheiligt. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir mit geläutertem Herzen das Fest der Auferstehung begehen können. 
Darum preisen wir dich mit den Kerubim und Serafim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit: Heilig... 
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Mahlspruch: 
Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. (Mt 4, 4) 
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