B F04: Liturgie für den 4. Fastensonntag, Lesejahr B -26. März 2006


zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 272: Singt das Lied der Freude über Gott
GL 278: Ich will dir danken, 'Herr, unter den Völkern
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 523: Du rufst uns, Herr, trotz unserer Schuld
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit

Einleitung:

Viele Menschen, die zu Jesus kamen, gingen froher und anders von IHM weg, als sie zu ihm gekommen waren. Denn die Worte von Jesus haben die Menschen aufgebaut. Die Menschen fühlten sich von ihm angenommen und geliebt. Auch wir sind hierher gekommen, um IHN zu hören. Es ist schön, immer wieder gesagt zu bekommen, dass wir von Gott geliebt sind. Wir brauchen nur an Jesus zu glauben. Grüßen wir IHN jetzt in unserer Mitte. 

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du hast uns durch dein Leiden am Kreuz erlöst. 
Zu dir, der du am Kreuz erhöht bist, blicken wir auf und rufen:
Herr, erbarme dich unser …
Zu dir, der du die Welt errettest und nicht richtest, kommen wir und rufen: Christus, erbarme dich unser …
Zu dir, der du uns einlädst an dich zu glauben, kommen wir und rufen:
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 in froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus,
alles, was du getan hast,
alles, was du gesagt hast, 
alles hast du aus Liebe getan.
Dein Tod am Kreuz - es geschah aus Liebe zu uns.
Mache unsere Herzen weit für diese Liebe, 
die sich in deinen Worten zeigt. 
Komm in unsere Mitte. 
Hilf uns, an dich zu glauben.


Fürbitten:

Voll Vertrauen und voller Freude bitten wir dich, Herr Jesus Christus:

Für die Menschen, die sich selbst nicht mögen - dass sie besonders durch uns Christen erfahren, wie sehr du sie liebst.
Für die Menschen, die in Schuld verstrickt sind - dass sie sich zu ihrem Handeln bekennen, aber auch Vergebung erfahren dürfen. 
Für die Menschen, die sich der frohen Botschaft verschließen - dass sie dich erkennen und entdecken für ihr Leben.
Für die Menschen, die sich im pastoralen Dienst arbeiten - dass sie mit Mut und Freude von dir erzählen und anderen zum Leben verhelfen.
Für die Menschen, die über andere urteilen müssen - dass ihre Urteile gerecht sind und die Menschen nicht in Hoffnungslosigkeit stürzen.
Für die Kinder, die sich auf die erste heilige Kommunion vorbereiten - dass sie Gott als liebenden und barmherzigen Vater entdecken können.

Dir, sei Lob und Preis, du Grund unserer Hoffnung und Freude.


Gabengebet:

Herr, unser Gott,
in der Freude auf das Osterfest
bringen wir dir 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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus, 
nimm Brot und Wein an als Zeichen deiner Liebe zu uns.
Nimm unser Leben an, mit allem Guten, das wir tun,
aber auch mit allen Fehler und Schwächen. 
Nimm uns an mit allem, was wir erleben und erfahren
an Schönem und Schweren.
Wandle unsere Herzen, damit wir immer so leben
wie es dein Wille für uns ist.
Du bist die Mitte unseres Lebens.


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.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Herr Jesus Christus, 
du richtest nicht, du rettest.
Du lehnst uns nicht ab, du nimmst uns an.
Jetzt sendest du uns aus. 
Wir wollen versuchen, deine Liebe weiter zu geben. 
Vielleicht kommen dann Menschen zum Licht,
die jetzt nur Finsternis erleben.
Vielleicht erkennen dann einige die Wahrheit,
die du selber bist. 
Steh uns bei, und segne uns.

Oder:

Herr, unser Gott,
jedem schenkst du dein Licht und dein Wort,
wenn er nur will.
Und dein Reich gibst du uns
und du wirst uns gnädig sein,
wenn wir nur auf dich achten.
Schicke uns heute nicht fort mit leeren Händen,
sondern erfülle uns mit Jesus Christus,
deinem Wort der Treue, deinem lebendigen Licht
für diese Welt und für unsere Zeit.

Aus: Roland Breitenbach, Sechs - Minuten - Predigten, 2. Aufl., Freiburg 2002.

