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zusammengestellt von Gabi Ceric

Liedvorschläge: 
GL 165: Sag Ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld 
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 540: Sei gelobt, Herr Jesus Christ 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun 
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Ps 130) 
GL 723: Preiset den Herrn zu aller Zeit (mit Ps 34) 

Zur Besinnung: 
Vorbemerkung: Besinnung zu einem Ausschnitt aus dem Misereor-Fastentuch: die Frauen mit den Kochtöpfen. Die meisten Elemente in diesem Beitrag "Liturgie" orientieren sich an diesem Bild. 

Frauen gehen auf die Strasse – mit leeren Töpfen. Sie schlagen "Krach" für die Veränderung ihrer untragbaren Lebensverhältnisse. Sie fordern Lebensbedingungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Töpfe mit dem täglichen Brot selbst zu füllen. Und sie tun dies gemeinsam. Es ist ihre Art und Weise zu protestieren. Sie schreien nach Leben … 
Wonach schreie ich? 
Was bewegt mich? 
Was vermisse ich? 

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
obwohl wir alles haben, was wir brauchen, 
sehnen wir uns nach erfülltem, glücklichem Leben. 
Immer wieder machen wir uns auf den Weg, 
um neue Möglichkeiten zu suchen und zu finden. 
Lass uns auf dein Wort hören, 
dein Wort, das davon spricht, 
wie wir Leben in Fülle gewinnen können. 
Lass uns immer wieder umkehren 
und lass uns hellhörig sein 
für die lauten und auch leisen Stimmen der Menschen in Not. 
Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


Fürbitten: 

Gott unseres Lebens, du rufst uns Menschen zur Umkehr. In dieser Stunde bitten wir Dich: 
	Für die Frauen in Südamerika: 
dass ihr Protest nicht wirkungslos bleibt und ihnen durch unser Fastenopfer 
Wege ermöglicht werden, ihre Töpfe mit dem täglichen Brot zu füllen. 

Für jene Menschen, die mutlos geworden sind und ihr Ziel aus den Augen verloren haben: 
schenke ihnen durch Menschen, die sie begleiten, eine neue Lebensperspektive. 
Für alle, die in Organisationen und Bewegungen 
sich für Gerechtigkeit und Frieden in unserer Welt einsetzen: 
dass die Verantwortlichen in den Regierungen und in der Wirtschaft 
auf ihre Worte hören und ihre Entscheidungen danach ausrichten. 
Für alle Menschen, die sich von der Gemeinschaft zurückgezogen haben, 
denen ein soziales Netz fehlt: 
daß sie Menschen finden, 
die auf sie zugehen und ein gute und verständnisvolle Worte für sie haben. 
Für unsere Verstorbenen, für die Opfer des Terrors in Madrid und anderswo in unserer Welt, 
und für all jene, die im Sterben liegen: 
reiche ihnen deine rettende und erlösende Hand und führe sie heim zu dir.
Durch deinen Sohn Jesus Christus hast Du der Welt und den Menschen das Heil gebracht. Wir danken und vertrauen wir. Heute und in Ewigkeit. 


Gabengebet: 
Gott unseres Lebens, 
wie die Frauen von Südamerika mit ihren Töpfen 
kommen wir in dieser Stunde mit unseren leeren Händen zu dir. 
Wir vertrauen darauf, 
dass du unsere Sehnsucht nach Leben in Fülle 
und nach Versöhnung stillst. 
Nimm mit Brot und Wein alle unsere Bemühungen an, 
einander Leben zu ermöglichen 
und miteinander die Grundlagen des Lebens zu teilen, 
und hilf uns durch deinen Geist, zu ergänzen, was noch fehlt. 
Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
mit dem Mahl deiner Liebe 
hast du uns mit dir versöhnt. 
Wie der Vater sich seiner Söhne zugeneigt hat, 
bist du uns im Brot des Lebens zuteil geworden. 
Hilf uns, dass wir die Not der Menschen sehen 
und wir uns für sie einsetzen. 
Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Vor dem Segen: 
Gehen wir mit der Zusage, dass Gott uns wichtig nimmt, und deshalb sein Tun mit unserem Tun verbindet. Dass Gott durch uns handelt, und nicht ohne uns den Hunger nach Gerechtigkeit in dieser Welt stillt. 
Gehen wir mit der Absage an alle Trägheit und Feigheit, die uns daran hindert den Mund aufzutun, für die Stummen und Schwachen, mit der Absage an alle Ungerechtigkeit im Kleinen und Großen, die wir oft als unabänderlich hinnehmen. 
Gehen wir mit der Zusage, dass Gott bei uns ist und mit uns, wenn wir in seinem Namen hinausgehen und handeln. 
Gehen wir mit dem Segen Gottes! 

