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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 25. März 2001
4. Fastensonntag, Lesejahr C
zusammengestellt von Johann Pock
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
	GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot
Psalmen und Kehrverse:
GL 172,1: Verschone uns, Herr, und schenk uns neues Leben, erbarme dich unser. IV
Mit Psalm 32 (GL 721) oder Psalm 90 (GL736)
	GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130 oder Psalm 116A (GL 746)
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil
Mit Psalm 80
GL 742: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 103

Einleitung:
Der 4. Fastensonntag wird in der Liturgie auch bezeichnet als Sonntag "Laetare", als "Sonntag der Freude". Der Kehrvers nach der Lesung lautet nämlich: "Freut euch, wir sind Gottes Volk". Vor dem Passionssonntag kommende Woche ist heute die Aufforderung zur Freude: Wie im Evangelium, wo der barmherzige Vater nach der Rückkehr seines verlorenen Sohnes sagt: Jetzt müssen wir uns freuen und ein Fest feiern. - Über diesen Sonntag könnte man schreiben: "Freude über die Versöhnung". - Und so ist dies auch eine Aufforderung an uns, uns mit Gott und auch untereinander zu versöhnen. Und wir dürfen Gott, den barmherzigen Vater, um sein Erbarmen bitten:
Zum Kyrie:
Herr Jesus, du bist gekommen, die Sünder zu bekehren. 
Herr, erbarme dich unser.
	Du hast unsere Schuld am Kreuz getragen und uns die Versöhnung beim Vater erwirkt. 
Christus, erbarme dich unser.
Du lädst uns ein zur Freude der Gemeinschaft Gottes. 
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Guter Gott.
Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du begonnen,
unter uns Menschen dem Frieden 
und der Versöhnung Raum zu schaffen.
Mach uns zu einer offenen 
und brüderlichen Gemeinde.
Hilf uns, daß wir um seinetwillen
einander annehmen und zu verstehen suchen,
auch wo wir verschiedener Meinung sind.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Oder:
Barmherziger Gott.
Du hast auf uns gewartet, als wir noch fern von dir waren.
Nimm uns auf, da wir nun zu dir (zurück)kommen,
und gib uns (wieder) einen Platz an deinem Tisch.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott.
Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen.
Du weißt, wie sehr wir der Änderung und Umkehr bedürfen.
Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List.
Du kommst zu uns mit deinem Wort -
deinem guten und heilenden Wort.
Gib, daß wir dir heute nicht ausweichen,
daß wir uns öffnen und dein Wort annehmen:
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Barmherziger Gott,
Du nimmst die Sünde ernst,
aber du läßt uns die Möglichkeit zur Umkehr.
Du verurteilst unsere Verfehlungen,
aber du lädst uns zu einem neuen Anfang ein.
Wir danken dir, daß du barmherzig bist.
Gib uns den Mut umzukehren
und die Kraft, neu anzufangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Gabengebet:
Barmherziger Gott, 
nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an. 
Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung, 
damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Präfation:
aus dem Hochgebet "Versöhnung"

Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater,
und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt
durch unseren Herrn Jesus Christus:
Denn inmitten einer Menschheit, 
die gespalten und zerrissen ist,
erfahren wir, 
daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst.
Dein Geist bewegt die Herzen,
wenn Feinde wieder miteinander sprechen,
Gegner sich die Hände reichen,
und Völker einen Weg zueinander suchen.
Dein Werk ist es,
wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,
Verzeihung den Haß überwindet
und Rache der Vergebung weicht.
Darum können wir nicht aufhören,
dir zu danken und dich zu preisen.
Wir stimmen ein 
in den Lobgesang der Chöre des Himmels,
die ohne Ende rufen:
Heilig ...

Oder:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir Dank zu sagen, heiliger Gott.
Du hörst nicht auf, 
uns zu einem reicheren Leben zu berufen.
Weil du ein Gott voll herzlichen Erbarmens bist,
wirst du nicht müde,
uns immer neu deine Verzeihung anzubieten.
Du lädst den sündigen Menschen ein,
auf deine Vergebung zu bauen.
Obwohl wir deinen Bund gebrochen hatten,
hast du dich nicht von uns abgewandt.
Durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
hast du zwischen dir und der Menschheit
ein neues Band geknüpft, das nicht mehr zerreißt.
Immer wieder wendest du dein Volk dir zu
und läßt es aufatmen in Christus.
Du gibst ihm Mut,
sich mehr und mehr dem Heiligen Geist zu überlassen
und den Menschen zu dienen.
Darum bewundern wir dich und danken dir.
Wir verkünden die Kraft deiner Liebe
und die Freude deines Heiles in Christus.
Wir vereinen unsere Stimmen
mit den ungezählten Stimmen des Himmels und rufen: 
Heilig ...
Mahlspruch:
Wir wollen uns freuen und ein Festmahl halten:
Denn dein Bruder war tot und lebt wieder,
er war verloren, und ist wiedergefunden.
Oder:
Der Herr spricht:
Ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
bei dem werde ich eintreten, 
und wir werden Mahl halten, 
ich mit ihm und er mit mir.

Schlußgebet:
Gütiger Gott, 
das Opfer deines Sohnes ist die Sühne für die Schuld der Welt 
und Heilskraft für das neue Leben in uns. 
Wir danken dir, daß wir ihn empfangen durften im heiligen Mahle. 
Gib, daß wir nun selber Boten seiner Liebe werden, 
damit die Welt immer mehr das Heil finde in ihm, 
unserem Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Aus dem römischen Meßbuch
Oder:
Allmächtiger Gott, 
in dieser Feier hast du uns an deinem göttlichen Leben Anteil geschenkt. 
Laß uns niemals von dir getrennt werden, 
sondern bewahre uns in deiner Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Aus dem römischen Meßbuch

Fürbitten:
Die Versöhnung des Vaters ist uns in Jesus geschenkt, 
darum bitten wir ihn: 
Herr, gib uns die Kraft zur Versöhnung.
A: Herr, gib uns die Kraft zur Versöhnung
	Wir denken daran, dass die Christenheit gespalten ist, 
dass es Streit gibt in Gemeinden und Verbänden. - 
Als Glieder der Kirche bitten wir:
A: Herr, gib uns die Kraft zur Versöhnung.
	Wir denken daran, dass es viel Zwietracht unter den Völkern und Rassen gibt, 
dass es innerhalb der Staaten Streit gibt. 
Wir denken an Krieg und Terrorismus. - 
Als Glieder der Menschheitsfamilie bitten wir:
A: Herr, gib uns die Kraft zur Versöhnung.

Wir denken an den Unfrieden, den es in Familien und kleinen Gruppen gibt, 
und auch an den Arbeitsstätten. 
Darum bitten wir:
A: Herr, gib uns die Kraft zur Versöhnung.
Wir denken an uns selbst, dass an uns Unrecht geschehen kann, 
dass wir recht haben wollen, 
dass wir in Gefahr sind, ein unversöhntes Herz zu haben. 
Darum rufen wir:
A: Herr, gib uns die Kraft zur Versöhnung.
Vater im Himmel, las uns die Freude der Versöhnung erfahren. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen
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