C F2: Liturgie für den 3. Fastensonntag, Lesejahr C 
11. März 2007
Liedvorschläge; Einleitung; Kyrie; Gebete; Fürbitten; Lobpreis; Präfation; 
zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde 
GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir 
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 166: O Mensch, bewein dein Sünde groß 
GL 167: O Höre, Herr, erhöre mich 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld 
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage 
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun 
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch 
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 172,4: Herr, du stehst uns bei in aller Not
Mit Psalm 91 (GL 698) oder Psalm 28 (GL 720) 
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720) 
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22C oder Psalm 40 (GL 725) 
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116A

Eröffnung:
Im Namen des Vaters ...
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns zur Umkehr und Nachfolge ruft, 
sei mit euch.

Einleitung:
Mit der Aufforderung „Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium“ haben wir am Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen. Der Ruf zur Umkehr begleitet uns die ganze Fastenzeit.
Beginnen wir den Gottesdienst mit dem Bekenntnis unserer Schuld und mit der Bitte um Vergebung.

Zum Kyrie:
Kyrierufe GL 494,4:
Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr:
Herr, erbarme dich unser.
Du sagst uns die frohe Botschaft:
Herr, erbarme dich unser.
Herr Christus, du wendest dich den Sündern zu:
Christus, erbarme dich unser.
Du bringst uns die Vergebung des Vaters:
Christus, erbarme dich unser.
Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben:
Herr, erbarme dich unser.
Du lässt uns mir dir auferstehen:
Herr, erbarme dich unser.
Oder:
Herr Jesus Christus, wir kommen mit all unseren Erlebnissen und Gedanken,
die uns im Laufe der vergangenen Woche begegnet sind 
und vertrauen auf deine helfende Zuwendung.
Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, wir spüren in unserem Alltag 
trotz aller Mühe doch sehr oft unser Scheitern. 
Wir bitten um deine helfende Liebe.
Christe eleison.
Herr Jesus Christus, Freude und Trauer, Trost und Angst liegen oft nahe beieinander. 
Wir suchen deine helfende Hand auf unserem Lebensweg.
Kyrie eleison.

Tagesgebet:
Gott, unser Vater, 
du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 
wir stehen als Sünder vor dir, 
und unser Gewissen klagt uns an. 
Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden 
durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Messbuch)
Oder:
Herr und Gott,
du rufst uns zur Umkehr und Korrektur unseres Lebensweges.
Lass uns die uns geschenkte Freiheit in Liebe annehmen 
und damit verantwortlich umgehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Oder:
Gott, 
in der Taufe hast du uns im lebendigen Wasser 
von Schuld befreit und als deine Kinder angenommen. 
Gib uns die Kraft, dieser Berufung treu zu bleiben. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten A:
Wir beten zu Jesus Christus, der uns zu Gott, seinen Vater, führen will: 
	Lass uns begreifen, 
dass auch wir zur Umkehr und zum Innehalten gerufen sind.
	Zeige denen, die nicht mehr weiter wissen, die mit sich und der Welt hadern, 
einen Ausweg und Menschen und Orte, wo ihnen geholfen wird.

Gib denen Kraft und Durchhaltevermögen, 
die sich um die Bewahrung der Schöpfung 
und für Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt einsetzen.
Zeige unseren Verstorbenen den Platz und die Erfüllung bei dir.
Gott, lass unser ganzes Leben auf dich ausgerichtet sein 
und in dir Erfüllung finden. 
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Fürbitten B:
Zu Gott, dem Geber allen Lebens, bitten wir: 
	Du hast uns miteinander auf den Weg deines Sohnes gestellt: 
Gib, dass wir unter den Belastungen des Lebens, die Hoffnung und das Vertrauen nicht verlieren.
	Du rufst uns in diesen 40 Tagen zur Umkehr und zur Versöhnung:
Schenke uns den rechten Blick für das, was wir ändern müssen
und deine Hilfe, es auch zu tun.

Du hast uns zu deiner Kirche berufen 
und zeigst uns durch sie den Weg deiner Frohbotschaft und Gebote: 
Bewahre uns in dieser Lehre.
Du hast unseren lieben Verstorbenen den Weg zu dir gewiesen: 
Lass sie bei dir die Heimat finden, die sie erhofft haben.
Herr und Gott, aus eigener Kraft können wir vor dir nicht bestehen. 
Gewähre uns, was wir erbitten 
durch deinen Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist.

Gabengebet:
Barmherziger Gott, 
befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden 
und schenke uns die Kraft, 
auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, 
wenn sie an uns schuldig geworden sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Messbuch)

Oder:
Herr und Gott,
diese heilige Feier helfe uns,
dass wir den alten Menschen ablegen
und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott, du bist gut und barmherzig.
Wir haben allen Grund dir dafür zu danken und dich zu preisen.
Obwohl die Menschen sich von dir abwandten,
hast du ihnen immer wieder deinen Bund neu angeboten.
Kehrvers: Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. (GL 173,1)
oder: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (GL 742,1)
Du hast auf das Schreien deines unterdrückten Volkes in Ägypten gehört
und Mose berufen, es aus der Knechtschaft des Pharao 
in das verheißene Land heraufzuführen.
Kehrvers
Deine Propheten haben dein Volk immer wieder zur Umkehr gerufen
und es zurückgeholt, wenn es fremden Göttern nachlief
und sich ihrer Herrschaft unterwarf.
Kehrvers
Jesus, dein Sohn hat vorgelebt, was es heißt:
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. 
Er hat ganz dir hingegeben gelebt,
war bereit, seinen Verfolgern zu vergeben
und seine Feinde zu lieben.
Kehrvers
Er lädt uns ein, uns von unseren Götzen loszusagen,
ihm nachzufolgen und das wahre und unvergängliche Leben zu suchen,
zu dem du uns berufen hast. 
Dafür danken wir dir und stimmen wir ein in den Lobpreis aller,
die deine Stimme hören und deinem Ruf folgen.
Danklied, z. B. GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt

Präfation:
Präfation für die Fastenzeit II
Innere Erneuerung durch Buße
Wir danken dir, Vater im Himmel,
und rühmen deinen heiligen Namen.
Denn jetzt ist die Zeit der Gnade,
jetzt sind die Tage des Heiles.
Du hilfst uns, das Böse zu überwinden,
du schenkst uns von neuem die Reinheit des Herzens.
Du gibst deinen Kindern die Kraft,
in dieser vergänglichen Welt
das unvergängliche Heil zu wirken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Durch ihn preisen wir dich
in deiner Kirche und vereinen uns
mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Zum Vaterunser:
Gott gibt den Menschen in Christus seinen Willen zu erkennen. 
So dürfen wir voll Zuversicht beten:

Mahlspruch:
Wer von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, 
wird niemals mehr Durst haben, spricht der Herr
Es wird in ihm zur Quelle, 
deren Wasser ins ewige Leben sprudelt - so spricht der Herr.
(Joh 4,13-14)
Oder:
Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt
(Mt 28,20)

Schlußgebet:
Herr und Gott, 
du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt 
und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, 
was unseren Augen noch verborgen ist. 
Lass in unserem Leben sichtbar werden, 
was wir im Sakrament empfangen haben. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
(Messbuch)

Oder:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes,
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg immer wieder neu auf Ihn hin gestalten
und so Mitwirkende werden an der Frohen Botschaft in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


