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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 10. März 2002
4. Fastensonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von Maria Wachtler
Liedvorschläge - Eröffnung - Kyrierufe - Gebete - Credo - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun (1. Str.)
	GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr, Gott, erhöre mein Rufen
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein, Herr, durch die große Güte dein.
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich, aus meiner Not errette mich!
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht
GL 668: Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte
Psalmen und Kehrverse:
GL 171,1: Ich ruf dich an, Herr Gott, erhöre mich
Mit Psalm 28 (GL 720) oder mit Psalm 65 (GL 731)
	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 172,2: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt; wir aber bauen auf dein Wort
Mit Psalm 130 (GL 191)
GL 172,4: Herr, du stehst uns bei in aller Not
Mit Psalm 28 (GL 720) oder mit Psalm 65 (GL 731)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27

Eröffnung und Einführung:
Die Freude und der Friede unseres Herrn Jesus Christus mögen uns allezeit begleiten!
Die sechs Fastensonntage haben vor allem durch ihr Messevangeliar ein je eigenes Gepräge. In den ersten vier Wochen steht der Gedanke der Buße und Umkehr im Vordergrund, in den beiden letzten Wochen werden Leiden und Sterben Jesu in den Mittelpunkt gerückt. Der 4. Fastensonntag, Lätare (= Freue dich!), ragt aus der Reihe der anderen Sonntage heraus. Es ist Sitte, an diesem Tag nicht violette, sondern rosafarbene Messkleider anzulegen. Der 5. Fastensonntag wird seit dem Hochmittelalter auch Passionssonntag genannt und ist durch die Verhüllung der Kreuze und Bilder herausgehoben. Der 6. Sonntag in der Fastenzeit ist der Palmsonntag. Nach übereinstimmenden Bericht aller vier Evangelien zieht Jesus vor seinem Leiden und Sterben feierlich in Jerusalem ein.

Zum Kyrie:
Gott,
wir sparen
mit Worten und Werken
der Liebe und Zuversicht.
Wir sparen
mit Worten und Werken
der Zärtlichkeit.
Wir sparen
am Evangelium,
an guten Nachrichten
und am Mitmenschen.
Herr,
guter Gott,
erbarme dich über unsere
oft krankhafte Sparsamkeit.
Zeige uns im Angesicht Jesu,
wie menschlich wir sein können
und wie viel Zärtlichkeit und Wärme
wir für andere bereithalten.
Amen.
 


Oder:
Gott,
unser lieber Vater
wir bekennen, dass wir nicht heil sind.
Die un-heile Welt wird auch von uns mitbelastet.
Wir kreisen um uns
wir sind das Maß aller Dinge
wir stellen unser Ich in den Mittelpunkt
und bauen ihm einen goldenen Altar.
Wir lassen uns zu wenig
oder gar nicht mehr
von dir berühren.
Gott, du weißt das alles
und du weißt auch
dass wir immer wieder versuchen,
diese Selbstbezogenheit und Ichbezogenheit
zu überwinden.
Wir dürfen hoffen,
denn du hast Geduld
und fängst immer wieder von vorne mit uns an:
Du berührst uns
rührst uns an
lässt dich berühren und erfahren
immer wieder neu!
Dein Vertrauen lässt uns hoffen
neuen Mut fassen
und schließlich auch heil und berührt werden.
Amen.
(aus:Werkmappe Jugendgottesdienste, KJS Innsbruck)
Tagesgebet:
Gott, unser Vater, 
du hast uns deinen Sohn geschenkt als Licht der Welt. 
Durch ihn möchtest du uns die Augen öffnen für das wahre Leben in dir.
Lass nicht zu, dass wir durch Oberflächlichkeit und Betriebsamkeit dein Licht übersehen. 
Da, wo wir blind sind für deine Liebe, da mach uns sehend.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Oder:
Gott, 
du hast deinen Sohn gesandt als das Licht der Welt.
Öffne unsere Augen und Herzen für seine heilende Nähe 
und laß uns die Bedürfnisse der Mitmenschen erkennen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Gott, unser Vater,
du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht.
Laß nicht zu, daß die Finsternis über uns Macht gewinnt,
sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.



Zum Credo:
Wir glauben an Gott,
den Schöpfer und Ursprung allen Lebens.
Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen
und damit jedem Menschen Wert und Würde verliehen.
Wir glauben an Gott, 
der den Menschen als Gegenüber will
und uns befähigt,
eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.
Wir glauben an Gott,
der mit uns auf dem Weg ist,
uns ermutigt, Neues zu wagen
und uns befreit vor gesetzlicher Erstarrung.
Wir glauben an Gott,
der unser ganzes Wesen mit
unseren Schattenseiten annimmt,
der uns Schwächen zugesteht,
uns Fehler und Zweifel erlaubt
und uns dadurch leben und wachsen lässt.
Wir glauben an Gott,
der den Reichtum der Gefühle
in uns hineingelegt hat,
befähigt zum Lieben und Streiten,
zum Feiern und Fasten,
zum Freuen und Trauern,
zur Sexualität und Enthaltsamkeit.
Wir glauben an Gott,
der Licht und Frieden ist.
Er hat uns den Auftrag gegeben,
jedes Leben,
auch das behinderte,
zu achten und zu bewahren.
Wir glauben an den barmherzigen Gott,
der trotz unseres Versagens in allen Bereichen
durch Jesus Christus die Möglichkeit zur Umkehr schenkt
und durch den Heiligen Geist
Mut und Phantasie zum neuen Leben gibt.
(aus: Werkmappe Jugendgottesdienste, KJS Innsbruck)

Gabengebet:
Vater im Himmel,
wir bringen das Brot -
Zeichen für alles, was die Erde hervorbringt.-
Wovon wir Menschen leben -
wonach wir Menschen hungern -
worum wir uns abmühen -
Brot,
das alle Menschen der Erde ernähren soll.
Wir bringen den Wein,
Zeichen für das,
was die Erde uns schenkt und bietet.
Zeichen für das Leben selbst -
denn wir dürsten nach Leben,
nach Lebenserfüllung, nach Lebensfreude -
Freude -
die allen Menschen verheißen ist.
Wir bringen uns selber -
nimm uns, wie wir sind -
wie wir sein möchten.
Sie auf unsere Anstrengungen -
Mach Brot und Wein, mach uns, deine Gemeinde -
zum Zeichen deiner Gegenwart
in unserer Welt.

Präfation:
Die Erleuchtung des Menschen durch Christus
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 durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht
aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt.
Wir sind als Knechte der Sünde geboren,
er aber macht uns zu deinen Kindern
durch die neue Geburt
aus dem Wasser der Taufe.
Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig....

Mahlspruch:
Der Blindgeborene sagte: "Ich glaube Herr!", 
und er warf sich vor Christus nieder.

Schlußgebet:
Herr und Gott, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt 
und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, 
was unseren Augen noch verborgen ist. 
Laß in unserem Leben sichtbar werden, 
was wir im Sakrament empfangen haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Zum Segen:
Ich wünsche dir Augen,
mit denen du einem Menschen
ins Herz schauen kannst
und die nicht blind werden,
aufmerksam zu sein auf das,
was er von dir braucht.
Ich wünsche dir Ohren,
mit denen du auch Zwischtöne wahrnehmen kannst,
und die nicht taub werden
beim Horchen auf das,
was das Glück und die Not des anderen ist.
Ich wünsche dir einen Mund,
der das Unrecht beim Namen nennt,
und der nicht verlegen ist
um ein Wort des Trostes und der Liebe
zur rechten Zeit.
Ich wünsche dir Hände,
mit denen du zärtlich liebkosen
und Versöhnung bekräftigen kannst
und die nicht festhalten,
was du in Fülle hast und teilen kannst.
Ich wünsche dir Füße,
die dich auf den Weg bringen
zu dem, was wichtig ist,
und die nicht stehenbleiben
vor den Schritten,
die entscheidend sind.
Ich wünsche dir ein Rückgrat,
mit dem du aufrecht
und aufrichtig leben kannst
und das sich nicht beugt
vor der Unterdrückung
Willkür und Macht.
Ich wünsche dir ein Herz,
in dem viele Menschen zu Hause sind
und das nicht müde wird,
Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen.
(Werkmappe)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, du bist als Licht in unsere Finsternis gekommen. 
Wie damals möchtest du auch heute den Blinden die Augen öffnen. Wir bitten dich:
	Wir beten für alle, die das Leben blind gemacht hat für deine Liebe. 
Schenke ihnen heilsame Begegnungen und Erfahrungen, in denen sie dein Licht entdecken.
	Wir beten für alle, die blind sind für die Aufgaben und den Sinn ihres Lebens. 
Zeige ihnen, wo sie nötig sind und wo sie erfülltes Leben erlangen können.

Wir beten für alle, die übersehen werden, weil sie nicht auffallen und sich nicht bemerkbar machen. 
Lass sie Menschen begegnen, die sie beachten und ihnen ansehen und Zuwendung schenken.
Wir beten für unsere Pfarrgemeinde. 
Herr, schenke allen Getauften den Mut, zu ihrer Berufung zu stehen und nach ihrer Überzeugung zu leben.
Wir beten für die Kirche: 
Herr, lass uns gelegen oder ungelegen für das Recht der Schwachen und Übersehenen eintreten.
Wir beten für unsere lieben Verstorbenen. Herr, du warst ihnen Licht und Wegweisung im Leben. 
Schenke ihnen nun die Vollendung, die sie ersehnt haben, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
Herr, erhöre unser Gebet und sieh auch auf die stillen Anliegen, 
die wir in diesem Gottesdienst vor dich tragen wollen. Amen.
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