C F5: Liturgie für den 5. Fastensonntag, Lesejahr C
25. März 2007
zusammengestellt von Pater Norbert Riebartsch OSCam
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde 
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, aus meiner Not errette 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 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 180: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
GL 289: Herr, deine Güt’ ist unbegrenzt
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 623: Worauf sollen wir hören
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 oder Psalm 116A (GL 746) 
GL 193: Herr, unser Gott, bekehre uns
GL 639: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit 
Mit Ps 113
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil 
Mit Ps 27
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben 
Mit Ps 32

Einleitung:
Seit heute feiern wir die Gottesdienste vor dem verhüllten Kreuz. Ursprünglich hat man nur prunkvolle Kreuze abgedeckt, um den Blick auf den Leidenden zu lenken. 
Dieser Brauch zeigt an, was Fastenzeit will: Mit Blick auf das Leiden Jesu seine Einladung annehmen. Seine Einladung ist die zu Frieden und Ehrlichkeit untereinander. Wer weiß, dass er selbst auf Barmherzigkeit angewiesen ist, sollte sich für jeden freuen, der sie auch erfährt.
Und sein Umgang mit diesem Thema war das Maß der Liebe, das die Passionslieder besingen.

Zum Kyrie:
Herr Jesus, du stellst dich schützend vor Menschen, 
wenn sie diesen Schutz gebrauchen.
Kyrie, eleison.
Du wiegelst nicht ab, wenn jemand seine Schuld bekennt. 
Erkennen ist für dich Beginn des neuen Weges.
Christe, eleison.
Du zeigst den Umkehrwilligen den Ausweg 
und gehst die ersten Schritte mit.
Kyrie, eleison.

Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt
dem Tod überliefert.
Lass uns in seiner Liebe bleiben
und mit deiner Gnade aus ihr leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Herr, unser Gott,
dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt
dem Tod überliefert.
Lass uns in seiner Liebe bleiben
und mit deiner Gnade aus ihr leben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Oder:
Gott des Lebens,
du bist ohne Sünde, aber du wirfst nicht den Stein.
Du eröffnest uns in deinem Sohn eine neue Zukunft.
Komm uns entgegen in ihm,
mache uns Mut zum Anschauen der Wirklichkeit
und zu den Wegen hin in deinen Frieden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und Boten des Friedens,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen!
Oder:
Barmherziger Gott, 
du gibst uns immer wieder 
die Möglichkeit zum Neubeginn. 
Verleihe uns die Kraft, 
deine Vergebung weiterzuschenken. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Fürbitten:
Heute sprechen wir als Fürbitte gemeinsam das Gebet, das im Gotteslob unter der Nummer 29,6 zu finden ist: „Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens…“

Oder:
Barmherziger Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
angesichts der Not so vieler Menschen bitten wir dich: 
	Für alle Menschen, deren Ehe zerbrochen oder gescheitert ist.
Schenke ihnen Mut und Kraft zu einem Neubeginn,
der allen Betroffenen und Beteiligten gerecht wird.
	Für alle Ehepartner, die an einander, an ihrer Familie und vor dir schuldig geworden sind.
Schenke ihnen die Kraft, sich gegenseitig zu verzeihen,
und den Mut, dich um Vergebung zu bitten.

Für alle Kinder, die an der Beziehungsnot ihrer Eltern leiden.
Lass sie genügend Liebe und Geborgenheit in ihrer Familie
und in ihrem Bekannten- und Freundeskreis erfahren.
Für alle gesellschaftlichen Kräfte, die es Ehepartnern schwer machen,
das hohe Ideal einer christlichen Ehe zu leben.
Schenke ihnen Einsicht, Verantwortungsbewusstsein und den Mut,
ihre eigenen Interessen zurück zu stellen.
Für alle Menschen, die in irgend einer Weise Schuld auf sich geladen haben.
Schenke ihnen Einsicht und die Kraft zur Umkehr.
Für alle Menschen, die an der Schuld anderer Menschen Anstoß nehmen.
Schenke ihnen den Geist der Barmherzigkeit
und zeige ihnen Wege zur Versöhnung.
Vater im Himmel, Jesus hat uns deine Barmherzigkeit als Maß vorgegeben.
Dich loben und preisen wir. Amen.

Gabengebet:
Erhöre uns, allmächtiger Gott.
Du hast uns durch dein Wort
zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen.
Reinige uns durch dieses Opfer
und stärke uns zum Kampf gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Erhöre uns, allmächtiger Gott.
Du hast uns durch dein Wort
zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen.
Reinige uns durch dieses Opfer
und stärke uns zum Kampf gegen das Böse.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott des Lebens und der Liebe,
dein Sohn hat von deiner Liebe gesprochen
und sie immer neu gezeigt.
Seine Liebe soll uns im Zeichen des Lebens begegnen.
Darum nimm die Gaben von Brot und Wein an
und wandle sie für uns zu Hilfen des Lebens aus deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst):
Kehrvers: „Lobe den Herrn meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe.“
Oder: GL 759,1
	Wohl dem, dessen Halt der Gott Jesu ist,
und der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. 
Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, 
das Meer und alle Geschöpfe; 
er hält ewig die Treue. 

Kehrvers
	Recht verschafft er den Unterdrückten, 
den Hungernden gibt er Brot; 
der Herr befreit die Gefangenen. 
Der Herr öffnet den Blinden die Augen, 
er richtet die Gebeugten auf. 

Kehrvers
	Der Herr beschützt die Fremden 
und verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. 
Der Herr liebt die Gerechten, 
doch die Schritte der Frevler leitet er in die Irre.

Kehrvers
	Der Herr ist gnädig und barmherzig, 
langmütig und reich an Gnade. 
Der Herr ist gütig zu allen, 
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.
Der Herr stützt alle, die fallen, 
und richtet alle Gebeugten auf.

Kehrvers
	Ich will dich rühmen, mein Gott und König, 
und deinen Namen preisen immer und ewig. 
Ich will dich preisen Tag für Tag 
und deinen Namen loben immer und ewig.

(Nach Psalm 146 und 145)

Präfation:
Präfation vom Leiden Christi I
Die Macht des gekreuzigten Herrn
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 Erlösungstat bewegt uns,
deine Größe zu preisen.
Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht,
im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters,
der sich für uns dahingab,
unseres Herrn Jesus Christus.
Durch ihn loben dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Präfation vom Palmsonntag
Der Unschuldige leidet für die Sünder
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken und
das Werk deiner Liebe zu rühmen
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er war ohne Sünde 
und hat für die Sünder gelitten.
Er war ohne Schuld und hat sich 
ungerechtem Urteil unterworfen.
Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt,
seine Auferstehung 
uns Gnade und Leben erworben.
Darum preisen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen 
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...


Einleitung zum Vater unser:
„Geh“ sagte Jesus der Frau. Sie sollte auf den Wegen des Vaters bleiben. Es ist der Vater, zu dem wir rufen:
Vater unser…

Einleitung zum Friedensgruß
„Ich verurteile dich nicht“ hast du, Herr, der Frau gesagt. 
Darin hast du ihr Frieden geschenkt, 
den sie spüren und annehmen konnte. 
Nach diesem Frieden sehnen wir uns. 
Darum bitten wir:
Herr Jesus Christus,
schaue nicht auf unsere Sünden…

Mahlspruch:
Herr, wenn wir dich empfangen, 
wachse in uns, was dich und deine Liebe erkennt
Oder:
Ich sehe alles als Verlust an,
weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft.
(Phil 3:8a)
Oder:
Christus will ich erkennen
und die Macht seiner Auferstehung
und die Gemeinschaft mit seinen Leiden;
sein Tod soll mich prägen.
(Phil 3:10)
Oder:
Jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben - so spricht der Herr.
(Joh 11,26)

Schlußgebet:
Allmächtiger Gott,
du hast uns
das Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben,
dessen Leib und Blut wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Oder:
Allmächtiger Gott,
du hast uns
das Sakrament der Einheit geschenkt.
Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben,
dessen Leib und Blut wir empfangen haben.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Oder:
Allmächtiger Gott,
du hast uns in dieser Feier dein Ja gesagt. Dafür danken wir dir.
Du hast uns auch innehalten lassen, wo wir selber stehen.
Lass uns aus der Ermutigung deines Ja
Wege der Umkehr gehen, die dem Leben der Anderen dienen.
So setzen wir fort, was dein Sohn getan hat.
Hilf uns dazu durch ihn, Christus, unseren Herrn.


