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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. Februar 2002
1. Fastensonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun
	GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr uns dein Erbarmen.
GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 623: Worauf sollen wir hören
Psalmen und Kehrverse:
GL 191,1: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
	GL 711: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 12
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 33
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum; sammelt eure Schätze bei Gott.
Mit Psalm 49
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott unser Heil
Mit Psalm 80

Zum Kyrie:
Umkehren heißt, ein Stück vorankommen im Glauben an Christus.
Umkehren ist vor allem möglich, weil Gott es schenkt.
Umkehren heißt, dem liebenden Gott zu begegnen.
Umkehren heißt, sich Gott und dem Nächsten zuzuwenden.
Umkehren heißt, sich am Wort und Tun Jesu zu orientieren.
Umkehren meint, sich einschränken damit andere leben können.
(Aus: Hauskirche Fastenzeit, Glaubenswege. Diözese Linz, Pastoralamt)
Oder:
Möchten nicht auch wir einen Messias, 
der Steine zu Brot macht, 
der alles Elend aus dieser Welt verbannt?
Möchten nicht auch wir einen Messias, 
der unsere Gegner durch sein wirkmächtiges Tun zum Staunen und Schweigen bringt?
Möchten nicht auch wir uns Gott gefügig machen 
durch allerlei "Kuhhandel"?
Wer ist Jesus für mich?
(Aus: Es ist gut, dass wir hier sind. Hauskirche Fastenzeit. Diözese Linz, Pastoralamt)
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott, 
du schenkst uns die heiligen vierzig Tage 
als eine Zeit der Umkehr und der Buße. 
Gib uns durch ihre Feier die Gnade, 
dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten 
und die Kraft seiner Erlösungstat 
durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Aus dem Messbuch)

Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, 
das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. 
Nimm mit diesen Gaben uns selbst an 
und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Aus dem Messbuch)
Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir zu danken Gott, heiliger Vater,
Du hörst nicht auf, uns zur Fülle des Lebens zu rufen.
Du Gott der Güte und des Erbarmens.
Darum bietest du uns,
die wir gefangen sind in Sünde und Schuld, Verzeihung an.
Du lädst uns ein, dass wir uns ganz deiner Gnade anvertrauen.
Obwohl wir deinen Bund so oft gebrochen haben,
hast du dich nie von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du die Menschheit so eng mit dir verbunden,
dass sie nie mehr von dir getrennt werden kann.
Du bietest deinem Volk die Zeit der Versöhnung an
und nimmst uns den Stein vom Herzen,
dass wir aufatmen in Christus,
durch die Führung des Heiligen Geistes 
können wir nach deinem Worte leben.
Dafür bringen wir dir unseren Dank und unser Staunen.
In Gemeinschaft mit den Scharen des Himmels 
preisen wir die Macht deiner Liebe und bekennen voller Freude:
Aus: Eucharistische Hochgebete. Haus der Stille, Heiligenkreuz a.W.

Oder:
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 Buße geheiligt. 
Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte 
und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. 
Er gibt uns die Kraft, 
den alten Sauerteig zu entfernen, 
damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen 
und zum ewigen Ostern gelangen. 
Darum preisen wir dich mit den Kerubim und Serafim 
und singen mit allen Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit: Heilig ...
Aus dem Messbuch
Mahlspruch:
Nicht nur vorn Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort, 
das aus Gottes Mund kommt. 
(Mt 4,4)
Oder:
Mit seinen Flügeln schirmt dich der Herr, 
unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. 
Ps 91 (90), 4
Schlußgebet:
Gütiger Gott, 
du hast uns das Brot des Himmels gegeben, 
damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. 
Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, 
das der Welt das Leben gibt, 
und stärke uns mit jedem Wort, 
das aus deinem Mund hervorgeht. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Gehen wir durch diese Fastenzeit mit der Einsicht, 
dass sich Gott in Jesus Christus ganz auf unsere Seite gestellt hat.
Gehen wir mit der Absicht, 
so zu leben vor Jesus Christus, 
der ohne Einschränkung der Mensch für andere war und ist.
Gehen wir mit der Aussicht, 
dass Gott auf diesem Weg mit uns geht, 
weil er barmherzig ist 
und sich über jeden freut, der sich ihm zuwendet.
So segne und behüte uns der lebendige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
(Aus: Hauskirche Fastenzeit, Glaubenswege. Diözese Linz, Pastoralamt)
Oder:
Der barmherzige Gott, 
der seinen Sohn für uns dahingegeben 
und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, 
segne euch und mache euch bereit, 
Gott und den Menschen zu dienen. 
(A.: Amen.)
Und Christus, der Herr, 
der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, 
stärke euren Glauben 
und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. 
(A.: Amen.)
Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, 
gebe er Anteil an seiner Auferstehung 
und an seiner Herrlichkeit. 
(A.: Amen.)
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn t und der Heilige Geist. 
Amen.
(Aus dem Messbuch)

Fürbitten:
Als Versammelte, der mit unserem Herrn in der Taufe sind, 
bringen wir unsere Bitten vor Gott:
	Für die, denen zum Leben das tägliche Brot fehlt: 
dass ihnen Hilfe zuteil wird in der Solidarität derer, die sich zu ihm bekennen.

Für die, die sich von den vielen Worten der Medien verwirren lassen: 
dass sie das Wort Gottes als Lebensquelle entdecken 
und sich nach ihm aus- und aufzurichten vermögen.
Für die, die in materiellem Überfluss leben und sich sattsam selbst genügen: 
dass ihr Herz aufgerüttelt werde 
und sie sich der Not der anderen durch konkrete Taten annehmen.
Für die, die in der Verkündigung sein Wort glaubwürdig mit ihrem Leben bezeugen sollen: 
dass sie erfüllt von der erlösenden Botschaft und einem tiefen Glauben an den Erlöser Jesus Christus ihrer Liebe zu Gott lebendigen Ausdruck verleihen können.
Gott, du lässt uns nicht allein und stehst uns immer zur Seite. 
Sein Wort leite uns und sei uns Stärkung auf dem Weg durch die Zeit. 
Dir sei die Ehre in Ewigkeit.

Oder:
Die großen Anliegen der Kirche in dieser Zeit der Umkehr und Buße 
tragen wir Jesus, unsern Herrn, im Gebet vor!
	Überall auf der Welt bereiten sich in der Fastenzeit Jugendliche und Erwachsene auf den Empfang der Taufe vor. 
Herr, schenke ihnen einen tiefen Glauben.
Herr, schenke ihnen einen tiefen Glauben.
In vielen Gemeinden ist die Fastenzeit die letzte Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion. - 
Herr, hilf den Erstkommunionkindern, die Worte Jesu vom Letzten Abendmahl gläubig anzunehmen.
Herr, schenke ihnen einen tiefen Glauben.

Alle Christen sind in der Österlichen Bußzeit zur Buße und Umkehr aufgerufen.
Herr, schenke ihnen einen tiefen Glauben.
Herr, gib ihnen den Geist der Umkehr, 
damit sie ihr Christ-sein entschiedener leben können.
Herr, schenke ihnen einen tiefen Glauben.
In einem Augenblick der Stille tragen wir dem Herrn unser ganz persönliches Anliegen vor!
Herr, schenke uns einen tiefen Glauben.
Guter Gott, du wartest auf uns, bis wir geöffnet sind für dich;
wir warten auf dein Wort, das uns aufschließt.
Stimm uns ab auf deine Stimme, auf deine Stille.
Deinen Sohn sprich uns zu: Jesus, das Wort des Friedens. Amen.
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