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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160    Bekehre uns, vergib die Sünde 
GL 164    Erbarme dich, erbarm dich mein 
GL 165    Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 614    Wohl denen, die da wandeln 
Ich will gegen das Geläut der Leute (z.B. Troubadour für Gott, Nr. 158) 
GL 161    Gottes Lamm 
GL 617    Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 618    Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 622    Hilf Herr meines Lebens. 
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 528/2   Der Herr hat uns befreit 
Mit Psalm 79/3 
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Zum Kyrie:
GL 168    O Herr, nimm unsre Schuld 
GL 170    Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun 
GL 56/1   Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr 
GL 175    Christus Gotteslamm
Oder: 
Herr Jesus Christus,
Wir stehen vor dir als Menschen mit Fehlern und Schwächen.
Herr, erbarme dich unser.
Wir unterlassen das Gute und tun das, was Leben verhindert.
Christus, erbarme dich unser.
Wir erbitten von dir Vergebung und den Mut zum Weitergehen.
Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus,
Du kennst unsere Sehnsucht nach einen Leben, das glückt und Erfüllung schenkt.
Herr, erbarme dich unser.
Du kennst unser Bestreben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Christus, erbarme dich unser.
Du kennst die Freuden und Lasten unseres Alltags, unserer guten Vorsätze.
Herr, erbarme dich unser.



Oder:
Du lädst mich ein, Herr, zu dir zu kommen und herauszutreten
aus all dem, was mich umgibt.
Bei dir habe ich alles, was ich brauche!
Bei dir finde ich mehr, als ich vermute!
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich! 
Manches lasse ich zurück.
Ich breche auf und mache mich auf den Weg
in meine eigene Leere, in meine Wüste, in mein Unheilsein,
in meine Verlorenheit.
Christe eleison, Christus, erbarme dich! 
Ungeschminkt, ohne Maske
betrachte ich mein Leben - vor dir, Herr!
Ich erkenne mich und finde dich,
weil du schon längst durch alles hindurchgegangen bist.
Wo du mich erwartend empfängst,
entsteht neues Leben.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich!                           
(Sr. Petra Müller CCR) 

Tagesgebet:
Guter Gott, wir möchten umkehren zu dir,
wir möchten uns dir öffnen.
Du kehrst unsere Schwäche in Stärke um,
unsere Sünde in Vergebung,
unsere Trauer in Freude,
unsere Einsamkeit in Gemeinschaft,
unsere Not in Fülle des Lebens.
So können wir umkehren zu dir, guter Gott,
wir kehren zurück, heim zu dir.
Wir kehren um zu unserer Schwester, zu unserem Bruder.
Du Gott des Lebens.
Du kehrst dich neu zu uns um, denn durch deinen Sohn Jesus Christus
führst du hin zu Auferstehung und Leben.
Dir sei Lob und Dank jetzt und allezeit.
Gabengebet:
Guter Gott, in den Gaben von Brot und Wein
bringen wir unser ganzes Leben vor dich.
Verwandle uns immer mehr zu Menschen,
die selber bereit werden, Brot und Wein für andere zu werden.
Darum bitten wir dich mit Jesus, der zum Brot für die Welt,
zum Brot für das Leben der Menschen geworden ist.
Oder:
Barmherziger Gott,
zu Beginn der heiligen vierzig Tage
legen wir dir die Zeichen von Brot und Wein auf den Altar
und bitten dich:
Hilf uns, umzukehren
damit wir durch gute Taten
mitbauen an deinem Reich,
in dem Versöhnung, Frieden und Freiheit spürbar werden.
Darum bitten wir durch Jesus ... 

Präfation:
Ja, es ist recht, guter Gott, 
dass wir dir immer und überall danken. 
Denn du hast uns zu einem Leben berufen, 
das mehr ist als Essen und Trinken, 
mehr als Verdienen und Verbrauchen.
Was wirklich Leben ist - Jesus hat es uns gezeigt, dein Sohn:
Er hat verzichtet auf eine eigene Familie - 
und fand eine neue Familie im Kreis aller, die ihm nachfolgten.
Er hatte nicht einmal einen Stein, der ihm nachts als Kissen diente - 
und fand doch immer ein Dach über dem Kipf, 
wie damals bei Zachäus, dem Sünder.
Er suchte nicht Ruhm und Ansehen - 
und doch erzählten von seinen guten Taten alle, 
die er geheilt und aufgerichtet hatte.
Er starb für uns wie ein Weizenkorn - 
sein Tod aber brachte uns als Frucht das Leben ohne Ende.
Gott, wir danken dir, weil du uns heute einlädst, 
in dieser Fastenzeit durch Verzicht das Leben in Fülle zu suchen.
Mit den Engeln und mit all den Heiligen, 
die vor uns diesen Weg gegangen sind, 
preisen wir dich und singen das Loblied auf deine Herrlichkeit ...
(Aus: Unterwegs zur Quelle, Gottesdienste mit jungen Menschen, DkV München 1991, Seite 87) 

Nach der Kommunion:
Nein
möchte ich sagen mit dir
mein Gott
zu allem, was lähmt
zu allem, was krank und depressiv macht.
Gib mir
Kraft
mein Gott,
dass ich nein sage
zu allem, was blind macht
zu allem, was die Sprache verschlägt.
Nein
möchte ich sagen mit dir
mein Gott
zu allem, was zerstört
zu allem, was angst macht.
Gib mir
Kraft
mein Gott,
dass ich nein sage
zu allem, was trennt
zu allem, was schwächt.
Nein
möchte ich sagen mit dir
mein Gott
zu allem, was blendet
zu allem, was knechtet.
Gib mir
Kraft
mein Gott,
dass ich nein sage
zu allem, was tödlich ist
zu allem, was verwundet.
Übersetze
mein Gott	
dein Nein in die Sprache meiner Tat
und
laß durch dieses Nein
dein Ja hörbar werden
mit und aller Welt. 
(Verfasser ist mir unbekannt)
Oder:
Kontext 1, Kontext 2, 

Schlußgebet:
Guter Gott,
du schenkst in uns das Wollen und das Vollbringen.
Du bist es, der uns einlädt zu Umkehr und Versöhnung.
Du bist es, der unseren ganzen Weg mitgeht.
Schenke uns die Offenheit,
deinem heiligen Geist in uns Raum zu geben,
dass diese Zeit für uns eine Zeit des Heiles werden können.
Darum bitten wir dich.
Oder:
Gott, unser Vater:
Wir haben das Mahl miteinander gefeiert.
In dem Brot aus vielen Körnern
hast du uns Christus geschenkt,
der wie ein Weizenkorn gestorben ist,
damit wir das Leben haben in Fülle.
Wir danken dir für ihn.
Laß uns, von diesem Brot gestärkt,
mit festem Ziel und mit Ausdauer
durch diese Fastenzeit gehen.
Gib uns Mut,
alles loszulassen,
was das wahre Leben in uns ersticken möchte.
Dann wir der auferstandene Christus
in uns sein Fest des Lebens feiern.
Er, der mit dir und dem Heiligen Geist
Segen:
Vater, du hälst deine Hände segnend über uns.
Laß uns dies spüren.
Vater, du bist immer bei uns.
Laß uns deine Gegenwart wahrnehmen.
Vater, deine Liebe umhüllt uns.
Laß uns von dieser Liebe weitergeben
im Namen Jesu Christi und Kraft des Heiligen Geistes.
Vater, segne uns und andere durch uns.

Fürbitten:
Guter Gott, du rufst uns auf zur Umkehr, 
doch oft fällt es uns so schwer,
die Richtung zu ändern und anders zu leben. 
Stehe uns und allen Menschen bei, 
und höre unsere Bitten.
	Für alle Menschen, die im täglichen Einerlei ihres Lebens zu versinken drohen, 
die keinen Sinn, kein Ziel, keine Orientierung mehr sehen. 
Rufe sie heraus, und zeige ihnen deinen Weg.

Für alle Menschen, die sich in Schuld verstrickt haben 
und keinen Weg mehr aus ihr herausfinden. 
Schenke ihnen die Kraft, umzukehren und neu zu beginnen.
Für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
Gib ihnen Einsicht und Mut, umzukehren 
und ungerechte Strukturen zu ändern, 
unter denen weltweit so viele Menschen leiden.
Für die Kranken, Einsamen, Allein-Gelassenen. 
Schenke ihnen Menschen, die sich ihnen zuwenden.
Für uns alle. Laß uns diese Fastenzeit bewußt begehen. 
Schenke uns die Kraft und den Mut, dort, wo es nötig ist, wirklich umzukehren.
Guter Gott, der Weg, den du uns zeigst, ist der Weg zu wahrem Leben. Es ist der Weg zu Mitmenschlichkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Hilf uns, diesen Weg zu gehen, heute und alle Zeit. 
(Aus einem Vorschlag für den Gottesdienst von Wolfgang Scharl)

Oder:
Herr Jesus Christus, 
dein Evangelium bewirkt, dass wir Schritte der Umkehr tun können. 
Deshalb bitten wir dich:
	um Zeit zur Stille und Einkehr 
für alle, die nach der Tiefe des Lebens suchen. 
Christus höre uns ...

um den Glauben, dass es immer wieder einen neuen Anfang gibt, 
für alle, die am Sinn ihres Lebens zweifeln. 
Christus höre uns...
um offene Augen 
für alle, die für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt besonders verantwortlich sind. 
Christus höre uns ...
um offene Ohren 
für alle, die sich der Sorge und Nöte anderer anzunehmen versuchen. 
Christus höre uns...
um ein offenes Herz 
für alle, die in der Lage sind, Not zu lindern 
und bessere Lebensbedingungen für ihre Mitmenschen zu schaffen... 
Jesus, du schenkst uns Menschen immer wieder Chancen zum Leben.
Lass uns diese Möglichkeiten wahrnehmen und ergreifen.
Darum bitten wir dich, der du selber das Leben bist. Amen.

Oder:
In dieser heiligen Zeit des Fastens beten wir zu Christus, 
der die Macht des Bösen überwunden hat 
und Leben und Heil schenkt: 
	Schenke uns Christen die Einsicht, 
dass die Zersplitterung deiner Kirche in Ärgernis ist, 
und stärke unsere Bereitschaft auf dem Weg zur Versöhnung.

Fördere bei den Mächtigen der Welt die Erkenntnis, 
dass das Böse nicht durch Gewalt und Krieg überwunden werden kann, 
sondern nur durch die Bereitschaft zum Frieden.
Gib uns den Willen, soweit es in unserer Macht liegt, 
gegen die Folgen von Schuld anzukämpfen und mitzuhelfen, 
dass alle Menschen in Freiheit und Sicherheit leben können.
Schenke uns die Offenheit für uns selbst und für unsere Mitmenschen, 
dass wir lernen einander zu verstehen und so Lebensräume füreinander schaffen. 
Denn du hast durch dein Werk der Erlösung bewirkt, 
dass wir das Leben ein Fülle haben. 
Dir sei Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.           
Amen.
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