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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 30. März 2003
4. Fastensonntag, Lesejahr B
von P. Lorenz Voith CSsR,
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 178: Wir danken dir Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist 
	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, oft sind wir es, die wir die Welt richten und zerstören.
Herr, erbarme dich.
Herr, wir strecken unsere Hände aus nach deinem Angebot nach Heil und Frieden.
Christus, erbarme dich.
Herr, wir vertrauen auf die Heil- und Segenskraft deines Kreuzes.
Herr, erbarme dich.
Oder:
Herr und Gott, wir bekennen:
Wir gehen viele Wege, die in die Irre führen.
Du zeigst uns den Weg, der zum Leben führt.
Herr, erbarme dich unser.
Wir hören viele Worte, die uns betrügen und belügen.
Du sagst uns das Wort der Wahrheit,
aus dem wir leben können:
Christus, erbarme dich unser.
Wir sehen viele Lichter, die uns täuschen und verführen.
Wer dir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben:
Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
du hast in deinem Sohn
die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt.
Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben,
damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, unser Gott.
Wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft.
Sie hält in uns lebendig,
was wir allein vergessen und verlieren würden.
Zeig uns immer wieder die Spuren deiner Gegenwart in unserer Welt.
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander.
Schenk uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Gabengebet:
Herr, unser Gott,
in der Freude auf das Osterfest
bringen wir unsere Gaben dar.
Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern,
das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(aus dem Messbuch)
Oder:
Herr, unser Gott,
die Gaben, die wir bereitet haben,
sind Zeichen unserer Hingabe an dich.
Darum bitten wir: wie Brot und Wein in der Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werden, so heilige auch uns selbst immer mehr
nach dem Bilde deines Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Präfation:
Die Erleuchtung des Menschen durch Christus
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht
aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt.
Wir sind als Knechte der Sünde geboren,
er aber macht uns zu deinen Kindern
durch die neue Geburt
aus dem Wasser der Taufe.
Darum preisen wir jetzt
und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Zum Vaterunser:
Gott und Herr, 
vertrauensvoll beten wir mit den Worten, 
die uns dein Sohn, unser Herr und Heiland, gelehrt hat:
Vater unser im Himmel ...
Mahlspruch:
Gott hat seinen 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 Wüste erhöht hat, 
so muß der Menschensohn erhöht werden, 
damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leb
Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet.
Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen,
was vor dir recht ist, und dich aufrichtig lieben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)
Oder:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf seine Zusage hin gestalten
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der
heilenden und befreienden Botschaft in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Herr, unser Gott,
du hast uns im heiligen Mahl gestärkt für unseren Alltag in dieser Welt.
Hilf uns, dass wir vom Frieden nicht nur reden.
Hilf uns, dass wir Frieden stiften, wo er fehlt,
und ihn erhalten, wo er in Gefahr ist.
Hilf uns, unsere Kraft zum Aufbau von Frieden und Gerechtigkeit
in der Welt einzusetzen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Heiland.

Segen:
Gott,
sei über uns und segne uns.
Sei unter uns und trage uns.
Sei neben uns und stärke uns.
Sei vor uns und führe uns.
Sei du die Freude, die uns belebt,
die Ruhe, die uns erfüllt,
das Vertrauen, das uns stärkt,
die Liebe, die uns begeistert,
der Mut, der uns beflügelt.
So segne uns (euch) der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Oder:
Gott, der Ursprung und das Ziel allen Lebens, segne dich,
deine Gedanken und dein Tun,
dass dir gelingen möge,
was du dir vorgenommen hast,
und behüte dich vor falschen Schritten,
dass du zur rechten Zeit
sagen und tun kannst,
was richtig für dich ist.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir
und erhelle dir Zeiten
innerer Unsicherheit,
damit du Klarheit gewinnst
über das, was du wirklich willst,
und sei dir gnädig,
indem sich auch deine Irrtümer
zum Guten hin verwandeln lassen.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich
und begabe dich mit Mut und Phantasie,
allen Enttäuschungen zum Trotz
wieder Neues zu wagen,
und gebe dir Frieden
in der Erfüllung deiner Träume
und deiner Zeit.
So segne dich der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
(Christa Spilling-Nöker)

Fürbitten:
Gott, du hast den Menschen wunderbar geschaffen. 
Im Weg Jesu erkennen wir unsere Geschichte im kleinen und großen Maßstab – 
wie sehr die menschliche Würde erniedrigt und durch den Sieg deiner Gerechtigkeit für uns gerettet wird.
Wir bitte dich:
	Für alle Boten des christlichen Glaubens: 
dass sie von der Freude und Treue der Botschaft Jesu Christi immer wieder Zeugnis geben.
	Für alle, denen das Leben hart zusetzt: 
dass sie nicht den Mut verlieren und die Erfahrung machen, 
dass sie dennoch angenommen sind.

Für alle Beteiligten und Verantwortlichen am Krieg im Mittleren Osten: 
dass sie sich ihrer großen Verantwortung vor Gott bewusst werden.
Für unsere ganz persönlichen Anliegen, 
die wir in den heutigen Gottesdienst mitgebracht haben: 
dass sie sich aufgehoben wissen bei dir.
Für alle, die uns im Tod verlassen haben: 
dass sie bei dir die Erfüllung ihrer Sehnsucht finden.
Gott, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr vernommen, 
was du denen bereitest hast, die dich lieben. 
Lass uns heute schon deine rettende Gegenwart erfahren, 
so bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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