Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 16. Februar 1997
1. Fastensonntag, Lesejahr B 
Zusammengestellt von P. Lorenz Voith 
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde 
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 292: Herr, dir ist nichts verborgen; du schaust mein Wesen ganz 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
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 oder mit Psalm 116A (GL 746) 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht
Mit Psalm 1 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Psalm 19B oder 119A (GL 750) 
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben 
Mit Psalm 32 
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen 
Mit Psalm 71 oder mit Psalm 103 (GL 742) 
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil 
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt
Mit Psalm 94 
GL 756: Herr, erhebe dich; hilf uns und mach uns frei
Mit Psalm 142 
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Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
du rufst die Menschen zur immerwährenden Umkehr.
Herr erbarme dich unser. 
Herr Jesus Christus, du bist gekommen, 
um die frohe Botschaft allen Menschen, 
ob reich ob arm, ob groß oder klein, schwarz oder weiß, zu bringen.
Christus erbarme dich unser. 
Herr Jesus Christus, 
du lädst die Menschen zum wahren Glauben 
an den lebendigen und nahen Gott ein.
Herr erbarme dich unser. 
Oder: 
Hinführung zum Bußakt: 
Täglich neu anfangen unter so vielen Hoffnungslosen.
Täglich lachen können unter so vielen Traurigen.
Täglich ein Herz haben unter so vielen Unbarmherzigen. 
Oftmals müde und entmutigt stehen wir vor dir.
Nimm uns an - trotz unserer Schuld und unserem Versagen.
Gib uns Mut, umzukehren. 
So lasst uns...... 
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Gebete: 
Tagesgebet: 
Herr und Gott,
du schenkst uns vierzig Tage 
als eine Zeit der Einhalt und der Umkehr.
Gib uns gerade in diesen Tagen wieder Kraft, 
damit wir Heil und Segen für Leib und Seele finden können. 
Darum bitten wir durch Christus, deinen Sohn 
und unseren Heiland. 
Gabengebet: 
Herr und Gott, 
wir bringen wieder Brot und Wein und uns selbst,
mit all unseren Sorgen, Fragen, 
aber auch Hoffnungen und Freuden, dar.
Nimm diese unsere Gaben an.
Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn, der mitten unter uns ist. 

Schlussgebet: 
Herr und Gott,
du hast einen unauflösbaren Bund mit uns geschlossen.
Erhalte in uns die Sehnsucht und stärke uns 
in der Hoffnung und im Glauben
an die Frohe Botschaft deines Sohnes Jesus Christus.
Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des hl. Geistes mit dir lebt und
wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Fürbitten: 
Gotteslob 29, 3: "Herr öffne meine Augen" 
oder 
Gotteslob: 31, 1, 2, 3 oder 4: "Verantwortung für die Welt." 
oder: 
In den vierzig Tagen der Fastenzeit bereiten wir uns auf das große Osterfest vor. 
Deshalb tragen wir heute unsere Bitten vor Jesus Christus, 
der uns zur Umkehr ruft: 
	Für alle, die selbst die heilende Kraft der Umkehr erfahren durften, 
dass sie davon in ihrer Umwelt Zeugnis geben. 
Christus höre uns. 

Für alle, die sich um die Beseitigung ungerechter Zustände 
im wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und privaten Bereich bemühen. '
Christus höre uns. 
Für die, die selbst in schwere Schuld geraten sind 
und oft keinen Ausweg mehr sehen: 
dass du ihnen einen Ausweg auftust und einen neuen Anfang schenkst. 
Christus höre uns. 
Für uns selber, 
dass wir diese österliche Bußzeit zur Besinnung auf unsere Taufe 
und zur Vorbereitung der Tauferneuerung nützen. 
Christus höre uns. 
Für alle Verstorbenen und Lebenden: 
dass wir Anteil erhalten an deiner Verheißung am Tage der Auferstehung. 
Christus höre uns. 
Du Gott der Treue und des Bundes, 
du hast uns in Jesus Christus in einmaliger Weise berufen zum Lob deiner Herrlichkeit. 
Dafür danken wir dir im Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit. 
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Mahlspruch: 
"Kehrt um und glaubt an das Evangelium", spricht der Herr. 
file_5.wmf


Segen: 
Es segne euch Gott, der Vater, 
der euch das Leben geschenkt hat. 
Es segne euch der Sohn, 
der für euch gestorben und auferstanden ist. 
Es segne euch der heilige Geist, 
der in uns das Gute wirkt. 
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