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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 17. März 2002
5. Fastensonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
	GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 655: Wir sind mitten im Leben zum Sterben bestimmt
	GL 174 bis 188: Lieder zur Passionszeit

Psalmen und Kehrverse:
GL 86: Ich bin die Auferstehung und das Leben...
Mit Psalm 130 (GL 82,2)
	GL 87: Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft...
Nach 1 Kor 15,43-57
GL 172,1: Verschone uns, Herr, und schenk uns neues Leben, erbarme dich unser
Mit Psalm 51 (GL 190,2) oder mit Psalm 103 (GL 83,2) oder mit Psalm 90 (GL 736,2)
GL 172,4: Herr, du stehst uns bei in aller Not
Mit Psalm 91 (GL 698,2)
GL 172,5: Beim Herrn ist die Huld, bei ihm Erlösung in Fülle
Mit Psalm 51 (GL 190,2) oder mit Psalm 103 (GL 83,2) oder mit Psalm 90 (GL 736,2)


Zum Kyrie:
Wir rufen zum Herrn:
Herr, du bist auferstanden,
damit wir aus unseren Gräbern und Verstrickungen auferstehen:
Herr, erbarme dich unser.
Herr, du bist auferstanden, 
damit wir deine Liebe in unserem Leben entfalten:
Christus, erbarme dich unser.
Herr, du bist auferstanden,
damit wir das ewige Leben erben:
Herr, erbarme dich unser.
Oder:
Herr Jesus Christus, du bist für uns Mensch geworden: 
Herr erbarme dich.
Du bist für uns gestorben und auferstanden: 
Christus erbarme dich.
Du wirst unser Leben in Herrlichkeit vollenden: 
Herr erbarme dich.
Der Herr erbarme sich unser, 
er führe uns aus Sünde und Schuld zur Herrlichkeit der Auferstehung. Amen.
Oder:
Herr Jesus Christus, 
du bist die Auferstehung und das Leben.
Herr, erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, 
wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.
Christus erbarme dich unser.
Herr Jesus Christus, 
bei dir ist die Zusage nach Leben in Fülle.
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Allmächtiger, ewiger Gott.
Du selber hast uns hier zusammengeführt,
um mit uns zu reden und mit uns Mahl zu halten.
Stärke in uns die Zuversicht,
dass diese Feier sich bei dir vollenden wird -
in dem Leben, das du uns heute zusagst
und dessen Speise du uns heute gibst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Allmächtiger Gott, 
wir glauben und bekennen, 
dass du deinen Sohn von den Toten auferweckt hast. 
Stärke unsere Hoffnung, 
dass du auch unsere Brüder und Schwestern auferwecken wirst zum ewigen Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn.
Gabengebet:
Allmächtiger Gott,
wir bringen Brot und Wein und uns selbst,
mit all unseren Sorgen, Fragen, aber auch Hoffnungen, dar.
Nimm diese unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr und Gott.
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 Welt ernähren soll.
Oder:
Erhöre uns, allmächtiger Gott. 
Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. 
Reinige uns durch diese Feier 
und stärke uns in der Hoffnung und Zuversicht nach einem Leben in Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Jesu Erbarmen mit Lazarus und mit uns
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Da er Mensch ist wie wir,
weinte er über den Tod seines Freundes,
da er Gott ist von Ewigkeit,
rief er Lazarus aus dem Grabe.
Er hat Erbarmen mit uns Menschen
und führt uns zum neuen Leben
durch die österlichen Sakramente.
Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe
und vereinen uns mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...
Oder:
Der Mensch in Gottes Hand
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater. allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken. 
Denn in deinen Händen ruht unser Leben: 
nach deinem Willen werden wir geboren 
und durch deine Führung geleitet. 
Nach deiner Verfügung empfangen wir den Sold der Sünde 
und kehren zurück zur Erde, von der wir genommen sind. 
Doch du hast uns erlöst durch das Kreuz deines Sohnes, 
darum erweckt uns einst dein Befehl zur Herrlichkeit der Auferstehung. mit Christus. 
Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen 
und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig. . .

Oder:
Der Tod als Sold der Sünde und das neue Leben als Geschenk Gottes
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken. 
Durch die Sünde kam der Tod in die Welt, 
und niemand kann ihm entrinnen. 
Doch deine Liebe hat die Macht des Todes gebrochen 
und uns gerettet durch den Sieg unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns aus der Vergänglichkeit hinüberführt in das ewige Leben. 
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen 
und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig . . .
Friedensgebet:
Wir geben uns die Hände und wünschen uns Frieden.
Wir geben uns in die Hände des Menschen neben uns.
Wir ergreifen die Hand, die uns geboten wird.
Ja, wir werden handgreiflich, damit der Frieden Christi mit Händen zu greifen ist.
Wir werden vertraulich, weil ER uns Christen seine Gaben anvertraut.
Wir lächeln uns zu, weil seine Liebe uns selig macht.
Wir wagen Frieden, weil ER bei uns ist und den Frieden möglich macht.
(Herkunft unbekannt)
Oder:
Ich bin in Not
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Rechte
Teil mit mir
Ich weiß nicht wie
Du sprichst vom Frieden
Zeig mir die Wahrheit
Red mit mir

Mahlspruch:
Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben -
so spricht der Herr. 
(Joh 11,26)
Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf Ihn hin gestalten
und Erlösung in Fülle erwarten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Barmherziger Gott, 
komm uns zu Hilfe mit deiner Kraft 
und schütze uns an Leib und Seele, 
damit wir die Erlösung, die uns im Sakrament der Eucharistie geschenkt wird, 
einst in ihrer Vollendung erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten A:
Jesus Christus ist unsere Auferstehung und unser Leben. 
Mit Zuversicht tragen wir unsere Bitte zu ihm:
	Für das ganze Volk Gottes: 
der Herr stärke seinen Glauben und festige seine Hoffnung. 
Christus höre uns.
	Für alle, die noch nicht zum Glauben gefunden haben: 
der Herr führe sie auf den Weg des Heiles und der Erkenntnis. 
Christus höre uns.

Für alle, die um einen lieben Verstorbenen trauern: 
der Herr stärke und tröste sie mit der Verheißung der Heiligen Schrift. 
Christus höre uns.
Für alle unsere Verstorbenen, mit denen wir in Liebe verbunden waren, 
aber auch für die vielen Unbekannten: 
der Herr schenke ihnen das ewige Leben. 
Christus höre uns.
Für unsere je eigenen Bitten und Anliegen, 
die wir in diesen Gottesdienst mitgenommen haben: 
der Herr sei unseren Anliegen nahe:
Christus höre uns.
Herr und Gott, reiche uns deine hilfreiche Hand 
und schenke uns Leben von deinem Leben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Fürbitten B:
Herr, unser Gott. Du hast uns das Leben geschenkt. 
Unser Leben ist dir wertvoll und einmalig. 
Im Tod und in der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus 
hast Du uns auch Unvergänglichkeit zugesagt.
Wir brauchen Deine Hilfe und Dein Wort für unser tägliches Leben.
Darum wollen wir nun bitten:
	Für die Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen;
dass sie Hilfe und Zuspruch erhalten, aus ihren oftmals eigenen Gräbern aufzustehen.
	Bestärke - auch wenn wir noch mitten im Leben stehen -
unsere Hoffnung auf das ewige Leben bei Dir.

Erfülle an unseren lieben und nahen Verstorbenen
die Verheißung von der Auferstehung und dem Leben bei dir.
Gott, unser Vater. 
Du hast uns in Jesus Christus den Weg zum Leben erschlossen. 
Schenk uns aus dieser frohen Botschaft Kraft und Mut für unseren Alltag, 
für unseren Lebensweg.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
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