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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 12. März 2000
1. Fastensonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von Karl Gravogl
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Fürbitten 
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Schuld
GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
(Österreich) GL 822: Wacht auf, ihr Christen, seid bereit
Psalmen und Kehrverse:
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung 
Mit Psalm 130 oder Psalm 116A 
	GL 685/1: Der Herr hat uns befreit 
Mit Psalm 111, GL 685/2 
	GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben 
Mit Psalm 32 


Zum Bußakt: 
In der zweiten Lesung wird davon die Rede sein, dass wir durch das Wasser der Taufe gerettet sind. Die Taufe ist nicht nur die Reinigung von der Sünde, sondern auch die Bitte an Gott um ein reines Gewissen, - durch die Auferstehung Jesu Christi. 
Am Beginn der 40 Tage der Fastenzeit gedenken wir unserer Taufe, wenn nun das Weihwasser gesegnet und ausgesprengt wird. 
Das sonntägliche Taufgedächtnis, Meßbuch II, Seite 1171 ff. 
Zum Kyrie:
GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst 
Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du schenkst uns die heiligen vierzig Tage
als eine Zeit der Umkehr und 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) 
Oder: 
Du, unser Gott,
wir haben die vierzig Tage der Fastenzeit begonnen.
Laß diese Tage für uns eine Zeit der Gnade werden:
Eine Zeit der Abkehr von allem, was uns hindert,
unser Leben bewußt und echt zu leben.
Eine Zeit der Hinkehr zu dir in Stille und Gebet.
Hilf und dazu durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. 

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf dass auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme
(Meßbuch, Gabengebete zur Auswahl 3)
Schlußgebet:
Unser Gott und Vater, wir danken dir.
Du hast und gestärkt mit der Speise,
die uns stärkt, deinem Willen zu folgen.
Ist unser Glaube auch schwach
Und unsere Liebe gering,
nimm sie barmherzig an um deines Sohnes willen,
der uns zugelassen hat an seinem Tisch,
unser Herr Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
(Meßbuch, Schlußgebete zur Auswahl 7)

Fürbitten:
Jesus ruft uns zur Umkehr auf. Die Zeit drängt. 
Wir wollen den rechten Augenblick nicht versäumen 
und bitten den Vater im Himmel:
	Für alle, die sich von Parolen haben verführen lassen, 
sich verrannt haben in falschen Ideologien. 
Laß sie wieder zu sich selber finden.

Für alle, die sich besitzen lassen von dem materiellen Dingen, 
die sie zu besitzen glauben. 
Hilf ihnen wegzugeben, was sie am wahren Leben hindert, statt zu fördern.
Für alle, die vor lauter Beschäftigung keine Zeit finden für Einkehr und Gebet. 
Laß sie entdecken, welche Kraft du in den Zeiten der Stille schenkst.
Für alle, die alles Belastende und Ungeordnete, das auch in ihnen haust, 
nicht anschauen können und verdrängen. 
Laß sie in der ehrlichen Auseinandersetzung mit ihren Schattenseiten 
den Frieden mit sich selber finden.
Für alle, die mit vielerlei Ausreden die Hilfe für Notleidende nicht geben, 
die sie geben könnten. 
Laß sie begreifen, daß tätige Liebe nicht nur die Not lindert, 
sondern auch vom Gefangensein in sich selber befreit.
Für uns, die wir hier miteinander Gottesdienst feiern. 
Laß und dort umkehren und mit deiner Hilfe neu anfangen, 
wo wir es am nötigsten haben.
Um all das bitten wir dich durch Jesus Christus, 
der uns den Weg vorangegangen ist zu dir, unserem Vater. Amen. 
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