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zusammengestellt von Manfred Wussow
Lieder und Gesänge:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
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 unsere Schuld
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn (4. und 5. Str.)
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen (V. 4+5)
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen
GL 302: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
GL 310: Verleih uns Frieden gnädiglich
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit

Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner. 
Mit Psalm 51
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. 
Mit Psalm 130
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen.
Mit Psalm 28
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben.
Mit Psalm 32

Einleitung:
Aus dem Propheten Jesaja hören wir das Wort, 
das dem Sonntag heute seinen Namen gibt: 
Freue dich, Stadt Jerusalem!
Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart.
Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung.
Es ist ein schöner Namen: Lätare. Eine Einladung zur Freude! 
Im Evangelium hören wir, wie viel an der Freude liegt, 
welche Kraft sie hat und was sie mit uns macht. 
In der Eucharistie feiern wir die große Freude, 
als sündige Menschen Haus- und Tischgenossen Gottes zu sein.

Zum Kyrie:
GL 485: Der in seinem Wort uns hält
Oder:
Herr,
dir vertrauen wir die schlechten Erfahrungen an,
die wir mit uns und anderen gemacht haben.
Herr, erbarme dich.
Herr,
du vertraust uns deine Verheißung an:
dass Menschen nicht verloren gehen, sondern gefunden werden.
Christus, erbarme dich.
Herr,
schenke uns die große Freude,
die unser Leben verwandelt und andere glücklich macht.
Herr, erbarme dich.

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 mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott, 
du hast deinen Sohn gesandt 
als das Licht der Welt. 
Öffne unsere Augen und Herzen 
für seine heilende Nähe und lass uns 
die Bedürfnisse der Mitmenschen erkennen. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992
Oder:
Barmherziger Gott,
wir suchen Herausforderungen,
aber auch Anerkennung,
die Freiheit,
aber auch Geborgenheit.
Neugierig schauen wir auf die Wege,
die vor uns liegen.
Du kommst mit deinem Wort zu uns,
gehst uns mit offenen Armen entgegen
und lädst auch die Verlorenen zu deinem Fest ein. 
Nimm uns an mit unseren Grenzen und unserer Schuld,
so bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Barmherziger Vater,
du gehst Menschen entgegen, 
nimmst sie in den Arm und feierst mit ihnen ein Fest. 
Ein Fest des Lebens und der Freude. 
Wir sehen viele Menschen um uns, 
die einen schweren Weg hinter sich haben,
ihre wunden Punkte nicht annehmen können 
und sich nach einem neuen Anfang sehnen.
Wir bitten dich: 
	Für die Menschen, die voller Vertrauen in ihr Leben aufgebrochen sind,, 
Schiffbruch erlitten und auf ein erlösendes Wort, eine liebe Geste warten.
Wir rufen zu dir: Heile, Herr, die Wunden!
	Für die Menschen, die ständig ihre Grenzen austesten, 
immer oben sein müssen, 
Angst davor haben, abgehängt oder überrundet zu werden.
Wir rufen zu dir: Heile, Herr, die Wunden!

Für die Menschen, die unbarmherzig mit sich sind, 
sich an der eigenen Vollkommenheit verletzen 
und auch anderen nur Härte geben können
Wir rufen zu dir: Heile, Herr, die Wunden!
Für die Menschen, die gerade einen neuen Anfang wagen, 
sich auf neue Herausforderungen freuen und Risiken nicht scheuen
Wir rufen zu dir: Heile, Herr, die Wunden!
Für die Menschen, die unbeirrt und geduldig anderen nachgehen, 
sich auf Geschichten und Schicksale einlassen 
und Türen öffnen, hinten denen sich keiner mehr verstecken muss.
Wir rufen zu dir: Heile, Herr, die Wunden!
Denn du kennst die Wege der Menschen. 
Die Verlorenen suchst du,
die Gerechten lädst du zur Mitfreude ein
und die unbeteiligten Zuschauer sehen deine Wunder, deine Barmherzigkeit.
Wie eine Mutter birgst du uns im Namen Jesu.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
in der Freude auf das Osterfest
bringen wir 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.
Oder:
Herr, unser Gott,
in der Freude auf das Osterfest
bringen wir 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.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater,
wir bringen dir unseren Lobpreis dar,
denn wir haben Grund dir zu danken,
da du barmherzig bist. 
Kehrvers: GL 723,3: „Preiset den Herrn zu aller Zeit, denn er ist gut.“
Du hast von deinem Volk die Schande der Knechtschaft abgewälzt
und in ein Land geführt, das ihm zur Heimat wurde.
Du nimmst auch heute die Schande der Knechtschaft von uns, 
wenn wir von deinen Wegen abgewichen sind.
Kehrvers
In Jesus Christus hast du uns gezeigt, 
dass du der barmherzige Vater bist,
der unsere Freiheit achtet und uns wieder aufnimmt,
wenn unsere eigenen Wege ins Nichts geführt haben.
Kehrvers
In ihm sind wir eine neue Schöpfung geworden,
er hat uns mit dir versöhnt
und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen.
Kehrvers
Du lädst uns ein zum österlichen Mahl der Versöhnung,
gibst uns Ansehen und Achtung
und teilst mit uns die Freude, 
wenn einer zu dir heimkehrt. 
Kehrvers
Wir stimmen ein in das Fest der Freude
und singen mit allen Schwestern und Brüdern,
mit allen Engeln und Heiligen dein Lob:
Lob- oder Danklied, z. B.: Den Herren will ich loben (GL 261)

Präfation:
Präfation vom 4. Fastensonntag
Die Erleuchtung des Menschen durch Christus
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch seine Menschwerdung
hat er das Menschengeschlecht
aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt.
Wir sind als Knechte der Sünde geboren,
er aber macht uns zu deinen Kindern 
durch die neue Geburt 
aus dem Wasser der Taufe.
Darum preisen wir jetzt
und in Ewigkeit dein Erbarmen
und singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Das Heilsgeschehen in Christus
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis II
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und das Werk deiner Gnade zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen 
ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau.
Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns
vom ewigen Tod befreit und
durch seine Auferstehung 
uns das unvergängliche Leben erworben.
Darum preisen dich deine Erlösten und
singen mit den Chören der Engel
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Mahlspruch:
Freue dich, mein Sohn, denn dein Bruder war tot und lebt wieder:
er war verloren und wurde wieder gefunden.
(Lk 15, 32)
Oder:
Wir wollen uns freuen und ein Festmahl halten:
Denn dein Bruder war tot und lebt wieder,
er war verloren, und ist wiedergefunden.
Oder:
Ich will zu meinem Vater gehen
und ihm sagen:
Vater, ich habe mich versündigt
gegen den Himmel und gegen dich.
(Luk 15,18)

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.
Oder:
Barmherziger Gott,
schenke uns die Freude,
einem anderen Menschen zu begegnen,
ihn mit offenen Armen zu empfangen
und seine Lasten mitzutragen.
Bewahre uns vor der Angst,
uns zu übernehmen,
ausgenutzt zu werden oder
selbst nicht genug zu haben.
Wir bitten dich:
Geh mit uns und lass uns in deinem Wort
Kraft und Beistand finden, Gewissheit und Mut.
Wie wir es gehört haben von unserem Herrn
Jesus Christus.

Segen:
Der Ewige, gelobt sei sein Name,
lasse dich in Frieden ziehen, wenn du das Leben entdeckst.
Der Treue, gelobt sei sein Name,
schenke dir gute Gefährten und Gefährtinnen, wenn du unten bist.
Der Barmherzige, gelobt sei sein Name,
gebe dir die große Freude, einem anderen Menschen Halt zu geben.
Das gewähre euch der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

