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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 28. Februar 2001
Aschermittwoch, Lesejahr C
zusammengestellt von Gabi Ceric
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr uns neu dein Erbarmen
	GL 161: Gottes Lamm, Herr Jesu Christ 
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein  
	GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt  
GL 537: Beim letzten Abendmahle
	GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot  
GL 622: Hilf Herr meines Lebens.  
	GL A822: Wacht auf, ihr Christen, seid bereit
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
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Eröffnungsvers: 
Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit, 
und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. 
Es ist nur einer ewig, und an allen Enden, 
wir sind in seinen Händen. 
(Matthias Claudius)
Oder: 
Du erbarmst dich aller, o Herr, 
und hast Nachsicht mit den Sünden, 
damit sie sich bekehren; 
denn du bist der Herr, unser Gott. 
(aus dem MB, Weish 11,24-25.27)

Besinnung/Hinführung: 
(MB: das allgemeine Schuldbekenntnis entfällt. 
Es wird durch die Austeilung der Asche ersetzt)
So wie vom abendlichen Feuer im Kamin am nächsten Tag nur kalte Asche bleibt: so werden unsere Tage zu Asche, ist Asche, was von unseren glühenden Worten bleibt, ist ausgebrannt manchmal die Liebe, die das Herz zweier Menschen erwärmte: Ach, Mensch gedenke: Du bist Staub und was bleibt von dir ist Asche. Asche der Geschichte der Menschen, Asche der Schuld. Und auch die eigene Lebensgeschichte: Nicht ohne Schuld ist ihre Asche. Die Seele selbst verstümmelt, ihre Flügel gebrochen, ihre Sehnsucht eingesperrt. Zukunft anderer auf den Scheiterhaufen geworfen. Ach, Mensch gedenke: Du bist voller Schuld. Voller Schuld ist deine Asche.
So wie im Herbst auf den Feldern, was nach der Ernte bleibt, verbrannt wird, und Asche und Erde, geduldig wartend im Winter, für neues Leben bereit werden, muss wohl vieles in uns zur Asche werden, damit in uns geboren wird der neue Mensch. Ach, Mensch: Du bist für das Leben bestimmt. 
(nach Joop Roeland)
Zum Kyrie:
GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst: Christus, Herr, dich rufen wir
Tagesgebet:
Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich 
beginnen wir die vierzig Tage der Umkehr und Busse. 
Gib uns die Kraft, unser Leben wahrzunehmen 
und uns selbst zu prüfen. 
Sei uns Licht in unserer Dunkelheit, 
Leben in unserem Sterben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
 unseren Herrn und Bruder. Amen.

Aschensegnung:
Gott des Lebens, 
du hast uns nicht den Tod, 
sondern das Leben bestimmt. 
Du willst, dass wir uns bekehren 
und uns neu ausrichten auf dich und dein Wort. 
Erhöre unsere Bitten: 
segne diese Asche, 
mit der wir uns bezeichnen lassen mit dem Kreuz, 
weil wir wissen, dass wir Staub sind und zu Staub zurückkehren, 
weil wir gläubig hoffen, dass im Kreuz deines Sohnes Erlösung ist. 
Hilf uns, die vierzig Tage als Zeit der Versöhnung zu nützen. 
Verzeihe uns unsere Sünden, 
mache uns zu einem neuen Menschen 
und schenke uns durch die Auferstehung deines Sohnes das unvergängliche Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.
Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
diese heilige Zeit beginnen wir im Vertrauen auf dich 
und bringen dir unsere Gaben. 
Komme du uns entgegen mit deiner Liebe und deinem Leben 
und hilf uns, den Weg der Versöhnung zu gehen. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, 
der lebt und uns liebt, heute und in Ewigkeit. Amen.
Mahlspruch:
Wir bitten an Christi Statt: 
Lass dich mit Gott versöhnen
Oder:
Jetzt ist sie da, die Zeit der Gande;
jetzt ist er da, der Tag der Rettung

Schlußgebet:
Gott des Lebens, 
in diesem Mahl hast du uns gestärkt. 
Lass uns in dieser Fastenzeit die Möglichkeit zur Versöhnung nützen. 
Begleite du uns durch die Zeit, 
heute und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.
Segen:
Der Herr segne uns, 
der uns gebildet hat aus dem Staub der Erde 
und der uns seinen Atem gegeben hat. 
Er lasse uns seine Stimme hören, 
wenn wir einen Weg gehen, 
der uns entfernt von der Quelle des Lebens. 
Er öffne uns die Augen für die Vergänglichkeit der Welt – 
und wenn unser Leib den Weg alles Irdischen beendet, 
schenke er uns in seinem Haus den Platz des Unvergänglichen. 
Er lindere in uns die Angst vor jenem Tag 
und schenke uns die Kraft des Vertrauens. 
Dies gewähre uns Gott, der das Leben will und nicht den Tod, 
der Vater und sein Sohn und der Lebensspender-Geist. Amen. 
(nach Herbert Jung)

Fürbitten:
Gott des Anfanges und des Endes, 
zu dir kommen wir mit unseren Bitten:
	Gott, du segnest uns mit dem Licht jeden neuen Tages: 
Versöhne uns mit den Wundern deiner Schöpfung.
	Gott, du segnest uns mit den Menschen, die mit uns leben: 
Versöhne uns mit allen, die uns gekränkt und verletzt haben.

Gott, du segnest uns in der Begegnung mit den Armen: 
Versöhne uns mit allen, die am Leben zu scheitern drohen.
Gott, du segnest uns durch jedes neues Leben: 
Sei allen Frauen nahe, die junges Leben in sich tragen.
Gott, du bist bei uns am Ende unserer Tage: 
Stehe allen Sterbenden bei 
und komme ihnen mit deiner rettenden Hand entgegen.
Gott, du segnest uns in dieser Zeit: 
Lass uns in der Fastenzeit deine Versöhnung im Sakrament erfahren. 
Denn in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Amen.
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