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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 2. April 2000
4. Fastensonntag"
zusammengestellt von Regina Wagner
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 178: Wir danken dir Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist 
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen 
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich 
GL 168: O Herr nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten 
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 537: Beim letzten Abendmahle 
GL 619: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan 
GL 620: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein 
Psalmen und Kehrverse:
GL 192: Durch seine Wunden sind wir geheilt
Nach 1 Petr 2:21-24
GL 173/1: Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit
Mit Psalm 27 (GL 719) oder mit Psalm 32 (GL 721)
GL 529/1: Richte uns wieder auf, Gott unser Heil
Mit Psalm 96 (GL740)
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
Nach 1 Kor 1,22-30
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 32 oder mit Psalm 103 (GL 742)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott unser Heil
Mit Psalm 735
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen, das mächtig uns bedrängt
Mit Psalm 94


Zum Kyrie:
Herr, unser Gott, gerade in der Fastenzeit sind wir eingeladen, 
unser Leben von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten 
und ein Stück Abstand zu nehmen von vielem, 
was uns sonst so selbst verständlich ist.
	Wir dürfen aufschauen, einen Blick über unseren oft so engen Horizont hinaus wagen.
Herr, erbarme dich unser.

Wir sollen die Augen aufmachen, wo Licht und Wahrheit ist in unserem Leben, 
aber auch, wo Dunkel und Ungerechtigkeit herrscht. 
Christus, erbarme dich unser.
Sehen und Urteilen reicht nicht aus, 
wenn wir an dich glauben, müssen wir handeln, damit deine Liebe spürbar wird. 
Herr, erbarme dich unser.
Wir dürfen zu dir kommen mit all unserem Versagen.
Wenn wir uns für deine Liebe öffnen, wird sie uns heilen und verändern. 
Im Feiern mit dir schöpfen wir Kraft für ein von Liebe getragenes Leben. 
Tagesgebet:
Jesus Christus, 
du bist Mensch geworden, um das Leben mit uns zu teilen. 
In deinem Leben hast du die Zuwendung Gottes zu uns Menschen sichtbar und erfahrbar gemacht. Im gemeinsamen Feiern dürfen wir jetzt schon Anteil haben an dem Licht, 
das einmal alle Finsternis erhellen wird. 
Dafür danken wir dir jetzt und allezeit.

Gabengebet:
Jesus Christus, 
Brot und Wein sind Zeichen des Lebens.
Wenn du für uns zu Brot und Wein wirst, 
bist du selbst das Leben für uns Menschen. 
Hilf uns, dich anzunehmen und aufzunehmen in uns und in unser Leben, 
damit wir in dir leben, jetzt und allezeit.
Mahlspruch:
Gott hat sinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, 
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Oder:
Wie Mose die Schlange in der Wüst erhöht hat, 
so muß der Menschensohn erhöht werden, 
damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat.
Schlußgebet:
Jesus Christus, 
du bist uns nahe gekommen durch dein Wort und dein Brot. 
So, wie schon die Nähe eines Menschen froh machen kann, 
dürfen wir auch in deiner Nähe Kraft und Zuversicht schöpfen. 
Du begleitest uns 
und bist da, wo wir dich einlassen. 
Dafür danken wir dir jetzt und allezeit.

Fürbitten:
Herr, unser Gott, 
du hast den Israeliten ein Zeichen gegeben, dass ihre Bitten erhört werden. 
In deinem Sohn schenkst du uns die Zuversicht, dass du für uns sorgst. 
Wir bitten dich:
	Für die Kinder, 
dass sie sich von Anfang an als angenommen und geliebt erfahren können.

Für die Menschen, die meinen, alles selber leisten zu müssen, 
dass sie lernen auf deine Hilfe zu vertrauen.
Für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, 
dass wir handeln, wo es nötig ist.
Für die Menschen, die meinen, zu kurz zu kommen, 
dass sie sich von deiner Überfülle deiner Zuwendung beschenken lassen können.
Für die alten und kranken Menschen, 
dass sie immer wieder wenn sie aufblicken in liebevolle Augen sehen können.
Für die Menschen, die uns ganz persönlich ein grosses Anliegen sind.
Du nimmst unsere Bitten an 
und wirkst unter uns durch die Kraft deiner Liebe, den Heiligen Geist, 
jetzt und allezeit. 
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