Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 16. März 1997
5. Fastensonntag, Lesejahr B 
Zusammengestellt von P. Alfons Jestl und P. Hans Hütter 
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein 
GL 161: Gottes Lamm Herr Jesus Christ, mit ausgestreckten Armen 
GL 168: O, Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten 
GL 178: Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist 
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 616: "Mir nach", spricht Christus, unser Held 
GL 624: Auf dein Wort, Herr, lass uns vertrauen 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 172,4: Herr, du stehst uns bei in aller Not
Mit Psalm 4 (GL 697) oder mit Psalm 28, GL 720 
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung 
Mit Psalm 130 oder mit Psalm 116 A (GL 746) 
GL 626,2: Der Herr gibt uns ein Beispiel; kommt, wir folgen ihm nach.
Mit Psalm 1 (GL 708) 
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Zum Kyrie: 
Christus Jesus vermittelt Gott als den uns Nahen. Ihn rufen wir an. 
	Verwandle uns durch unsere Leiderfahrungen.
Herr, erbarme dich. 

Öffne uns für das Fremdartige an den anderen Menschen. 
Christus, erbarme dich. 
Entlarve in uns den Missbrauch unserer Religion als Machtmittel. 
Herr, erbarme dich. 
Gott du wendest dich uns verzeihend zu.
Durch Christus unseren Herrn. 
oder: 
Kyrierufe aus dem GL Nr. 175 
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Gebete: 
Guter Gott,
das Leid, das Dein Sohn Jesus Christus auf sich genommen hat, 
macht uns betroffen und wirft viele Fragen in uns auf.
Wir bitten dich, lass uns begreifen,
warum er diesen Weg gehen "musste",
und begleite uns in den kommenden Tagen,
wenn wir seinen Leidensweg betrachten.
So bitten wir durch ihn unseren Bruder. 
Guter Gott,
der Leidensweg, dem dein Sohn Jesus Christus nicht auswich,
ist Ausdruck seiner Liebe zur Wahrheit,
seiner Konsequenz
und seiner Solidarität mit allen Verfolgten und Leidenden. 
Wir bitten dich:
die Liebe, die darin offenbar wird,
verwandle uns 
und mache uns fähig, ihm nachzufolgen.
So bitten wir mit ihm, unseren Bruder und Herrn. 
Guter Gott,
wir haben des Leidens und er Auferstehung 
deines Sohnes Jesus Christus gedacht.
Wir bitten dich:
Befähige uns zur Solidarität mit allen Verfolgten und Leidenden
und stärke in uns die Hoffnung, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
So bitten wir mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. 
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Fürbitten: 
Guter Gott,
in den kommenden Wochen betrachten wir das Leiden deines Sohnes. 
So höre auf unser für die leidenden Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt. 
	Wir beten für alle Menschen, 
die um ihrer religiösen Überzeugung willen verfolgt 
und unterdrückt werden. 

Stärke sie in ihrer Not 
	Wir beten für alle Menschen,
die unter der Gewalt eines Krieges zu leiden haben,
die aus ihrer Heimat vertrieben worden sind
oder von ihren Angehörigen getrennt leben müssen. 

Stärke sie in ihrer Not 
	Wir beten für alle Menschen,
die nicht wissen, woher sie das Notwendigste zu Leben bekommen können 
und hungern müssen. 

Stärke sie in ihrer Not 
	Wir beten für alle Menschen,
die unheilbar krank sind,
die nicht die nötige Pflege und medizinische Versorgung bekommen können
oder die für ihre Krankheit selbst verantwortlich gemacht werden. 

Stärke sie in ihrer Not 
	Wir beten für alle Menschen,
die seelische Not leiden
und von ihrem Mitmenschen nicht verstanden und ernstgenommen werden. 

Stärke sie in ihrer Not 
Herr und Gott,
das Leid der Menschen überfordert uns. 
Zeige uns und allen Leidenden, dass du ein Herz für die Menschen hast. 
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Großes Dankgebet: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, zu danken 
und das Werk deiner Gnade zu rühmen.
Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. 
Seine Liebe zu uns und seine Treue zu seiner Sendung 
bewegt uns, deine Größe zu preisen.
Das Kreuz ist uns zum Zeichen unserer Rettung geworden.
Das Kreuz erinnert uns, ihm in seiner Liebe nachzufolgen.
Darum preisen wir dich mit allen Geschöpfen
und singen zum Lob deiner Größe:
Heilig... 
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Mahlspruch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 
oder: 
Obwohl er der Sohn war,
hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt;
zur Vollendung gelangt, ist er für alle die ihm gehorchen, 
der Urheber des ewigen Lebens geworden. 
oder: 
Christus spricht: Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
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