B F01: Liturgie für den 1. Fastensonntag, Lesejahr B -5. März 2006


zusammengestellt von Pater Klemens Nodewald CSsR und Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 293: Auf dich allein ich baue
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 462: Zu dir, o Gott, erheben wir
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein
GL 521: Herr, gib uns Mut zum Hören
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

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 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Psalm 1)
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Psalm 19B)
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)
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)

Hinführung:

Heute, am ersten Fastensonntag, wird uns vor Augen geführt, dass selbst Jesus von Versuchungen nicht verschont blieb. Das Böse, der Böse sind Mächte, vor denen wir nicht gleich erschrecken sollten, vor denen wir aber mit Gewissheit auf der Hut sein müssen. Wie wir uns schützen und wehren können, dafür gibt uns Jesus im heutigen Evangelium Hinweise.


Kyrie:

Als Antwort jeweils: GL 160/Refrain

Bereiten wir unsere Herzen für den Gottesdienst und die Begegnung mit Christus, indem wir ihn bitten: R.
Wo wir auf Irrwege oder in Sünde geraten sind, bitten wir: R.
Wo wir Gefahr laufen, Gottes Wort zu überhören und unser Verhalten zu wenig zu überprüfen, bitten wir: R.

Es erbarme sich unser der gütige und barmherzige Gott. Er verzeihe uns unser Versagen und stärke unser Verlangen zum Guten.

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.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

An unseren Herrn Jesus Christus, der allen Versuchungen standhielt, wenden wir uns und bitten ihn:
V./A.: Herr, steh uns bei!

	Dass wir nicht der Gefahr erliegen, unsere innere Stimme zu überhören � darum bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!
	Dass Gefühle der Rache oder Bitterkeit nicht unser Herz besetzen, darum bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!
	Damit Bequemlichkeit uns nicht vom Guten abhält, darum bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!
	Damit Verantwortungsbewusstsein und Liebe in uns wachsen, darum bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!
	Dass Friede allen Völkern zuteil werde und die Atmosphäre in unseren Gemeinden und Familien präge, darum bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!
	Um Gerechtigkeit gegenüber Armen und Schwachen, um Hoffnung und Zuversicht für alle Leidenden und Entmutigten bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!
	Dass unser Leben gelinge und wir einst mit allen Verstorbenen Gott schauen dürfen, darum bitten wir:
Alle: Herr, steh uns bei!


Herr Jesus Christus,
du bist uns nahe und willst uns zu einem erfüllten Leben führen. Wir danken dir und preisen dich - heute und in Ewigkeit.


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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Präfation:

Der geistliche Sinn der Fastenzeit

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und dein Erbarmen zu preisen.
Denn jedes Jahr
schenkst du deinen Gläubigen die Gnade,
das Osterfest in der Freude
des Heiligen Geistes zu erwarten.
Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße
zum Gebet und zu Werken der Liebe,
du rufst uns zur Feier der Geheimnisse,
die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern.
So führst du uns mit geläutertem Herzen
zur österlichen Freude und
zur Fülle des Lebens
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn rühmen wir deine Größe
und vereinen uns mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Kommunionvers:

Christus spricht:
die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
(Mk 1:13)


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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Segen:

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
Und so segne euch der dreieinige Gott …

