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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 5. März 2003
Aschermittwoch, Lesejahr B
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Aschensegnung - Gebete - Fürbitten

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 
	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 


Einführung:
Kehrt um und glaubt an das Evangelium! Mit diesem Ruf Jesu beginnen wir am heutigen Aschermittwoch die vorösterliche Bußzeit. Der Aschenmittwoch ist kein trauriger Tag. Im Gegenteil, eine stille Freude und ein verborgener Glanz liegen auf der kommenden Zeit. Denn der Mensch empfindet Freude, wenn er über sich hinauswachsen und aus sich herausgehen kann. Tiefe Freude dagegen empfinden wir, wenn wir uns überwinden und eigene Grenzen und Ängste durchbrechen können, vor allem aber, wenn uns Umkehr und Neuanfang gelingen. Christus kommt jetzt in diesem Gottesdienst unserer Sehnsucht nach Neuanfang und Umkehr entgegen. Wenn uns heute die geweihte Asche in Kreuzesform aufgelegt wird, dann wissen wir, dass wir nicht dem Tod verfallen sind, und wir spüren, was allein uns retten kann: das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Ihn, der allein das gute Werk unserer Umkehr zu vollenden vermag, rufen wir an im Kyrie.

Segnung und Austeilung der Asche
Gott, du willst nicht den Tod des Sünders, 
du willst, dass er sich bekehrt und lebt. 
Erhöre gnädig unsere Bitten: 
Segne diese Asche, mit der wir uns bezeichnen lassen, 
weil wir wissen, dass wir Staub sind und einst zum Staub zurückkehren werden. 
Hilf uns, die vierzig Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen. 
Verzeih uns unsere Sünden, erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes 
und schenke uns durch seine Auferstehung das unvergängliche Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Antiphon
Lasst uns umkehren zum Herrn, unserem Gott, 
denn er ist gnädig und barmherzig und langmütig. 
Groß ist seine Güte, 
und es reut ihn, dass er Unheil verhängt hat.

Responsorium
Wir wollen Buße tun für das, was wir gefehlt haben, 
und uns bessern, damit wir nicht, plötzlich vom Tod überrascht, 
nach einer Gnadenfrist suchen, die uns niemand geben kann. 
Höre, Herr, und hab Erbarmen, denn wir haben gesündigt vor dir.
Hilf uns, du Gott unseres Heils! 
Um der Ehre deines Namens willen reiß uns heraus! 
Höre, Herr, und hab Erbarmen, denn wir haben gesündigt.

Nach der Kommunion:
Meditation
„Irre ich mich, o Herr? Ist der Gedanke eine Versuchung? Du treibst mich ständig hinzugehen und zu verkünden, dass es notwendig ist, ja dringend, von deiner Gegenwart im Sakrament überzugehen zu deiner anderen Gegenwart, einer ebenso realen, im Abendmahl des Armen? Die Theologen mögen es erörtern. Tausende Unterscheidungen werden sie vorbringen ... Aber wehe dem, der sich von dir nährt und dann keine offenen Augen hat, um dich zu entdecken, wie du dir im Müll deine Nahrung suchst, von überall verstoßen, wie du unter unmenschlichen Bedingungen, unter dem Zeichen völliger Unsicherheit lebst."
(aus: Helder Camara, Mach aus mir einen Regenbogen, Graz 1982)

Gebet:
Ich brauche dich, Herr, als meinen Lehrer, tagtäglich brauche ich dich. Gib mir die Klarheit des Gewissens, die allein deinen Geist erspüren kann. Meine Ohren sind taub, ich kann deine Stimme nicht hören. Mein Blick ist getrübt ich kann deine Zeichen nicht sehen. Du allein kannst mein Ohr schärfen und meinen Blick klären und mein Herz reinigen. Lehre mich, zu deinen Füßen sitzen und auf ein Wort hören.
Kardinal John Henry Newman (+1890)

Schlußgebet:
Barmherziger Gott, 
stärke uns durch dieses heilige Mahl, 
damit wir fasten können, wie es dir gefällt, 
und durch die Feier dieser Tage Heilung finden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:
Herr, unser Gott, 
du willst nicht den Tod des Sünders, 
sondern dass er umkehrt und lebt. 
Deshalb bitten wir dich:
	Erneuere uns, die wir deine Kirche sind, in den kommenden vierzig Tagen.
	Bewege uns, die wir uns von dir immer wieder entfernen, zur Umkehr.

Öffne unser Herz und unseren Mund zum gläubigen Gebet.
Öffne die Hände von uns allen, damit wir Notleidenden helfen.
Denn um unserer Sünden und unserer Begrenztheit willen 
ist dein Sohn für uns am Kreuz gestorben. 
Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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