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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 3. März 2002
3. Fastensonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
Liedvorschläge - Eröffnungsvers - Meditation - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
	GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt (2. Str.)
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 671: Lobet den Herren alle, die ihn ehren (4. Str.)
Psalmen und Kehrverse:
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63 oder mit Psalm 137 (GL 754)
	GL 718: Der Herr ist mein Hirt; erführt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42/43
GL 758: aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145B


Eröffnungsvers:
Meine Augen schauen stets auf den Herrn;
denn er befreit meine Füße aus dem Netz.
Wende dich zu mir und sei mir gnädig;
denn ich bin einsam und gebeugt.
(Ps 25,15-16)
Gedanken zum Eröffnungsvers:
Wenn das Netz deines ist, Herr, lass mich zappeln. Lieber zappeln bei dir, als reisen und wohlfahren im Totenreich. Wenn es aber meines ist, das Netz meiner Schuld ist, das Netz meiner Vergangenheit, das Netz meiner Machenschaften: dann befrei mich.
Befrei mich aus Verlogenheit und Maskerade, befrei mich aus Größenwahn und Minderwertigkeitsgefühl, befrei mich aus Arbeitswut und Terminkalender, befrei mich aus Rollenzwang und Heuchelei, befrei mich aus Chauvinismus und Nationalismus, befrei mich aus Laisser-faire und Know-how, befrei mich aus mir selbst, dem größten Fallensteller meiner Zeiten. Befrei mich vor allem aus der krankmachenden Haltung, senkrecht zu starten und stramm zu stehen, als wäre ich nie gebeugt worden.
Beuge mich, Herr, wenn ich es nicht tue. Wirf dein Netz aus, und fang mich ein. Lass mich nicht wieder los, auch wenn ich dich mit Füßen trete, um von dir loszukommen. Dein Netz ist Leben, Herr.
(nach Michael Graff, in: CiG 11/93 (45. Jg.) S. 88

Meditation zum Thema Wasser:
Wasser - steter Kreislauf
Regen - Quelle - Bach - Fluß - Strom - Meer - Wolken
Wasser - gebraucht
Lebensmittel - Reinigungsmittel - Heilmittel - 
Erfrischung und Erholung schenkend
Wasser - missbraucht
verschmutzt - vergiftet - getötet - Tod bringend
Wasser - genutzt
Transportmittel - Transportweg - 
einst Antrieb für Mühlräder, Segen und Schmiedehämmer - 
heute, gestaut und über Turbinen geleitet, umgewandelte Energie
Wasser - gefürchtet
Zerstörerische Gewalt des Hochwassers
Wasser - Reichtum bei uns
Alltäglich, selbstverständlich, verfügbar, fast unbegrenzt, sorglos verschwendet
Wasser - Mangel in anderen Ländern
Weit Heimzutragen, streng bemessen, kostbar, jeder Tropfen beachtet - zu wenig
Wasser - Lebensstoff
Grundlage allen Lebens

Tagesgebet:
Gott.
Du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen.
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir.
Sieh deine Gemeinde, die auf dich schaut.
Sieh unsere Sehnsucht nach Glück,
unseren Willen zum Guten, und unser Versagen.
Erbarme dich unserer Armut und Leere.
Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück,
mit deiner Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus

Oder:
Gott,
du hast in unser Herz
die Sehnsucht nach Glück und Freude gelegt.
Hilf uns, alles aus deiner Hand zu erwarten
und unser Herz für deine Gaben zu öffnen.
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
da wir das Mahl unseres Herrn bereiten,
laß uns begreifen, was die Speise seines Lebens war:
deinen Willen zu tun.
Gib uns den Mut, in sein Opfer einzugehen,
auf daß auch uns aus der Hingabe an dich
die Kraft zum Leben komme.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 
Oder: 
Vater,
du bist die Quelle jenes Lebens,
das uns dein Sohn Jesus Christus in seinem Sterben und seiner Auferstehung erwirkt hat.
Nimm uns und alle Menschen hinein in das Opfer der Erlösung
und heilige uns im Blute deines Sohnes,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Aus dem Meßbuch 

Präfation:
Jesus hat Verlangen nach unserem Glauben
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er hatte der Samariterin
schon die Gnade des Glaubens geschenkt,
als er sie bat,
ihm einen Trunk Wasser zu reichen.
Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr
als nach dem Wasser,
denn er wollte im gläubigen Herzen
das Feuer der göttlichen Liebe entzünden.
Darum preisen dich deine Erlösten
und vereinen sich mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

Friedensgebet:
Geheiligt werde dein Namen
nicht der meine,
dein Reich komme,
nicht das meine,
dein Wille geschehe,
nicht der meine.
Gib uns Frieden mit dir,
Frieden mit den Menschen,
Friede mit uns selbst,
und befreie uns von Angst.
Dag Hammerskjöld

Mahlspruch:
Christus spricht: 
"Wer Durst hat, komme zu mir, 
und es trinke, wer an mich glaubt. 
Wie die Schrift sagt: 
Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen". 
(Joh 7, 37)

Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns gesättigt mit der Speise,
die du allein zu geben hast.
Laß uns von ihr leben und uns freuen an deiner Huld und Gnade,
und laß unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Aus dem Meßbuch 

Segen:
Der gütige Gott hat uns in Jesus Christus zu seinen Töchtern und Söhnen gemacht;
er segne uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben.
Jenes lebendige Wasser, das Moses in der Wüste gefunden hat, 
reinige unsere Herzen und schenke uns die göttliche Liebe.
Jenes lebendige Wasser, das Jesus der Samariterin und uns zu trinken gegeben hat, 
festige und stärke uns in der Wahrheit.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, 
der Vater, der Sohn und der heilige Geist.

Fürbitten:
Guter Gott, nur wenige werden wirklich satt.
Viele Menschen haben nicht ausreichend zu essen.
Viele leben in Überfluss und hungern und dürsten dennoch nach einem erfüllten Leben.
So bitten wir dich.
	Lasset uns beten für alle, die sich vergeblich mühen, ihren Lebensdurst zu stillen; 
dass sie Zufriedenheit und Erfüllung finden.
	Lasset uns beten für alle, die in unserer Gesellschaft gering geschätzt werden;
dass sie ihre Selbstachtung nicht verlieren.

Lasset uns beten für alle, deren Ehe verschuldet oder unverschuldet gescheitert ist; 
dass sie Freunde finden, die zu ihnen stehen und sie in schwierigen Situationen unterstützen.
Lasset uns beten für alle, die sich von der Kirche abgewandt haben, weil sie nicht ihren Vorstellungen entspricht; 
dass sie den Glauben an Gott nicht verlieren.
Lasset uns beten für alle, die Hunger und Durst leiden; 
dass sie satt werden, und dass die Wohlhabenden bereit werden, mit ihnen zu teilen. 
Gott und Vater, 
gib uns und allen, die dir vertrauen, das lebendige Wasser, 
das uns Jesus verheißen hat. Amen.
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