Aschermittwoch: Liturgie, 9. Februar 2005


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

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 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsere Schuld
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens

Kehrverse und Psalmen:

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)


Gebete:

1.

Barmherziger Gott,
im Vertrauen auf dich
beginnen wir die österliche Bußzeit.
Gib uns die Gnade,
uns auf dich und dein Wort einzulassen.
Lass uns erkennen,
wo wir der Umkehr bedürfen,
und schenke uns Entschiedenheit,
dass wir auch wirklich das tun,
was wir als gut und wahr erkennen.
Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Herrn.

2.

Herr Jesus Christus,
wir brauchen dich als unseren Lehrer,
tagtäglich brauchen wir dich.
Gib uns die Klarheit des Gewissens,
die allein deinen Geist erspüren kann.
Unsere Ohren sind taub,
wir können deine Stimme nicht hören.
Unser Blick ist getrübt
und wir können deine Zeichen nicht sehen.
Du allein kannst unser Ohr schärfen, unseren Blick klären
und unser Herz reinigen.
Lehre uns, zu deinen Füßen sitzen und auf ein Wort hören.

(Nach John Henry Newman)


3.

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir!

(Nikolaus von der Flüe)

4.

Du, unser Gott,
gib uns reinen Geist,
damit wir dich sehen,
demütigen Geist,
damit wir dich hören,
liebenden Geist,
damit wir dir dienen,
gläubigen Geist,
damit wir dich leben.

(Dag Hammarskjöld)


Einleitung:

„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.“ So hat der Dichter Matthias Claudius formuliert. Der heutige Aschermittwoch am Beginn der österlichen Bußzeit ruft genau dies in Erinnerung: dass unser Leben auf dieser Erde und in dieser Welt begrenzt ist und dass vieles, womit wir uns umgeben, dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das Zeichen der Asche soll uns die Begrenztheit und Vergänglichkeit wieder deutlich zu Bewusstsein bringen. Doch zugleich blicken wir hin zu dem, der, wie Matthias Claudius sagt, ewig ist und uns in seinen Händen birgt. Die österliche Bußzeit, die Fastenzeit, ist nicht bloß eine Zeit des Absterbenlassens. Gewiss, dass ist unsere Aufgabe in mancher Hinsicht. Doch die Verheißung, die damit einhergeht, führt in eine andere Richtung: Sie heißt Leben, sie verspricht uns das neue Entdecken des Wesentlichen, sie verspricht uns Kraft und Orientierung.

Kyrie:

Du lädst uns ein, Herr, zu dir zu kommen und herauszutreten
aus all dem, was uns umgibt.
Bei dir haben wir alles, was wir brauchen!
Bei dir finden wir mehr, als wir vermuten!
Kyrie, eleison.

Manches lassen wir zurück.
Wir brechen auf und machen uns auf den Weg
in unsere Leere, in unsere Wüste, in unsere Verlorenheit.
Christe, eleison.

Ungeschminkt und ohne Maske betrachten wir unser Leben.
Wir erkennen uns und finden dich,
weil du schon längst durch alles hindurchgegangen bist.
Wo du uns erwartend empfängst, entsteht neues Leben.
Kyrie, eleison.


Segnung der Asche:

Gott, du willst nicht unseren Tod und unser Verderben.
Du willst, dass wir umkehren und leben.
Erhöre unser Gebet und segne diese Asche,
mit der wir uns bezeichnen lassen.
Hilf uns nach deinem Wort zu leben,
erneuere uns durch Jesus Christus, deinen Sohn,
und lass uns ihm immer ähnlicher werden.
Schenke uns durch seine Auferstehung
unvergängliches Leben bei dir.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.

Fürbitten:

Herr Jesus Christus, dein Evangelium bewirkt, dass wir Schritte der Umkehr tun können. Deshalb bitten wir dich:

	Um genügend Zeit zur Stille und Einkehr für alle, die nach der Tiefe des Lebens suchen.
	Um den Glauben an die Möglichkeit des Neuanfangs für alle, die am Sinn ihres Lebens zweifeln.

Um offene Augen für alle, die in unserer Gesellschaft und unserer Welt Verantwortung tragen.
Um wache Ohren für alle, die mit den Sorgen und Nöten ihrer Mitmenschen konfrontiert sind.
Um ein liebevolles Herz für alle, denen es gegeben ist, den Armen und Bedrängten zu helfen.

Herr Jesus, du schenkst uns die Chance zu neuem Leben. Lass uns diese Möglichkeit wahrnehmen und ergreifen. Darum bitten wir dich, der du selber das Leben bist, jetzt und in Ewigkeit.


Oder:

Lebendiger Gott, du rufst uns zur Umkehr, doch oft fällt es uns nicht leicht, die Richtung zu ändern und anders zu leben. Wir bitten dich:

	Für alle, die im täglichen Einerlei ihres Lebens zu versinken drohen und keine Orientierung mehr sehen. Rufe sie heraus, und zeige ihnen deinen Weg.
	Für alle, die sich in Schuld verstrickt haben und keinen Weg mehr sehen, aus ihr herauszufinden. Schenke ihnen die Kraft, neu zu beginnen.

Für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Gib ihnen Einsicht und Mut, ungerechte Verhältnisse zu ändern.
Für alle Armen, Kranken und Alleingelassenen. Schenke ihnen Menschen, die sich ihnen zuwenden.
Für alle Gläubigen. Lass uns diese österliche Bußzeit bewusst begehen. Schenke uns die Kraft und den Willen, neu zu beginnen.

Lebendiger Gott, der Weg, den du uns zeigst, ist der Weg zum wahren Leben. Es ist der Weg zu Mitmenschlichkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Hilf uns, diesen Weg zu gehen, auf dass wir mit dir leben in Ewigkeit.

Oder:

GL 8,2 (für alle zum Mitbeten)

