B F02: Liturgie für den 2. Fastensonntag, Lesejahr B -12. März 2006


zusammengestellt von Pater Lorenz Voith CSsR


Liedvorschläge:

GL 290: Gott wohnt in einem Lichte
GL 297: Gott liebt diese Welt, und wir sind sein eigen
GL 298: Her, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 517: Herr Jesus, öffne unsern Mund
GL 520: Liebster Jesu, wir sind hier
GL 521: Herr, gib uns Mut zu hören
GL 554: Wie schön leucht uns der Morgenstern
GL 555: Morgenstern der finstern Nacht
GL 557: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr

Kehrverse und Psalmen:

GL 693: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113)
GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name ... (mit Ps 8)
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite ... (mit Ps 712)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde (mit Ps 22 C)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)


Kyrie:

GL 162,1-3 : Aus der Tiefe

Oder:

Herr Jesus Christus, dein göttlicher Glanz erhellt unser Leben.
Kyrie, eleison.
Du bist Gottes geliebter Sohn, auf den wir hören sollen.
Christe, eleison.
Du hast den Kreuzweg auf dich genommen.
Kyrie, eleison.

Oder:

Herr Jesus Christus,
du bist die Sehnsucht der ganzen Schöpfung.
Herr, erbarme dich.
Du bist das Bild des unsichtbaren Gottes.
Christus, erbarme dich unser.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Herr, erbarme dich unser.
Der Herr erbarme sich unser,
er schenke uns einen immer wieder neuen Glauben,
eine starke Hoffnung und eine alles überwindende Liebe.
Amen.


Tagesgebet:

Gott,
du hast uns geboten,
auf deinen geliebten Sohn zu hören.
Nähre uns mit deinem Wort
und reinige die Augen unseres Geistes,
damit wir fähig werden,
deine Herrlichkeit zu erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast deinem geliebten Sohn 
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden
und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht.
Befreie die Menschheit von den Verstrickungen im Bösen.
Lass uns dich immer neu in deiner Liebe zu uns erkennen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unseren Herrn und König.


Fürbitten 1:

Herr Jesus Christus, in der Verklärung hast du deinen Jüngern einen Glanz deiner Göttlichkeit schauen lassen und sie damit tief geprägt. Zu dir kommen wir heute mit unseren Bitten:

	Für die Kirche weltweit und in unserem Land: lass sie immer wieder neu ein offener und einladender Ort für alle Mühseligen, Müden und Suchenden werden.
	Für die Fanatiker und Ideologen, die im Zuge des weltweiten Karikaturenstreites Gewalt und Verfolgung gegen Christen iniziieren: lass sie zur Besonnenheit und zum Dialog finden.
	Für alle, die die Würde von Glaubenden und ihrer Symbole mit Spott und Missachtung treten: lass auch sie zur Besonnenheit finden. 
	Für alle, die nach Gott suchen: lass sie die Zeichen der Zeit verstehen und gib dich ihnen zu erkennen.
	Für alle, die sich von Gott verlassen fühle: lass sie erkennen, dass du mit ihnen gehst - in guten und in dunklen Zeiten.
	Für alle unsere Verstorbenen, die wir bei dir erhoffen: lass sie die Vollendung erfahren.


Herr, wir danken dir, dass du mit uns gehst auf unserem Lebensweg. Wir bitten dich, öffne gerade in der Zeit auf Ostern hin unsere Herzen und unsere Augen. Lob sei dir in alle Ewigkeit.


Fürbitten 2:

Zu Jesus Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, lasst uns beten:

	Für alle, die in eine ausweglose Situation geraten sind: Herr, Jesus, sei du ihr Weg.
	Für alle, die der Wahrheit ausweichen und Unfrieden säen: Herr Jesus, sei du ihre Wahrheit.
	Für alle, deren Leben zerbrochen ist: Herr Jesus, sei du ihr Leben.


Herr, du bist den Suchenden das Licht und führst sie auf dem Weg zum Vater. Lass sie in ihm die Fülle des Lebens und aller Sehnsüchte und Antworten finden. Lob sei dir in alle Ewigkeit.


Fürbitten 3:

von Pater Josef Stöckl CSsR

Gott, unser Vater, wir Menschen brauchen eine Vision, damit unser Leben nicht zum Stillstand verurteilt ist. Wir kommen mit unseren Bitten und Anliegen zu dir:

	Schenke gerade jungen Menschen einen Ausblick für ihr Leben, ihren Beruf und ihre Partnerschaft.
	Lass uns in dieser österlichen Buß-Zeit Jesus tiefer kennen lernen, dass wir Mut bekommen, wie er den Weg durch das Dunkel hindurch zur Auferstehung zu gehen.
	Lass uns in der Verklärung des Herrn entdecken, dass du uns in Jesus einen Begleiter zu unserem Ziel zur Seite gestellt hast, der sich ganz für uns einsetzt.
	Lass tief in unser Herz eindringen, dass dein Wort an Jesus auch uns gilt und du uns sagst: „Du bist mein geliebter Bruder, meine geliebte Schwester. An dir habe ich Gefallen gefunden.“
	Gib uns die Kraft, in allen Situationen des Alltag unser eigentliches Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
	Lass unsere lieben Verstorbenen ankommen bei dir.


Gott, du bist ein Gott des Lebens, führe uns Wege des Lebens 
in Christus, unserm Herrn.


Gabengebet:

Herr,
das Opfer, das wir feiern,
nehme alle Schuld von uns.
Es heilige uns an Leib und Seele,
damit wir uns in rechter Weise
auf das Osterfest vorbereiten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder: 

Allmächtiger Gott,
diese Feier bringe uns Heil und Segen.
Was du jetzt unter heiligen Zeichen wirkst, 
das vollende in deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Friedensgruß:

In einem Lied heißt es:
"Friede ist nicht nur ein Wort, Friede, das sind Worte und Taten" - wie wahr das doch ist! Immer dann, wenn Friede nur ein Wort bleibt, ist er kraft- und farblos, dann liegt darin der Anfang vom Un-Frieden. Christus wünscht uns seinen Frieden und damit auch die Bereitschaft, seine Worte, seine Taten und seine Verheißungen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne wünschen wir einander gegenseitig den Frieden.

Mahlspruch:

Dies ist mein geliebter Sohn,
an dem ich Gefallen gefunden hab; 
auf ihn sollt ihr hören.
(Mt 17:5)

Kommunionmeditation:


Unruhig ist unser Herz

Unruhig ist unser Herz,
bis es ruht in Gott.
Unruhig ist unser Herz,
und darum dürfen wir nicht so tun,
als ruhten wir schon in Gott.
Unruhig ist unser Herz,
und darum dürfen wir uns nicht ausruhen,
solange die Welt so ist, wie sie ist.
Unruhig ist unser Herz,
und darum müssen wir reden und kämpfen,
solange so viel Unrecht geschieht.
Unruhig ist unser Herz,
und darum müssen wir unsere Talente nützen,
solange so viel Hilfe gebraucht wird.
Unruhig ist unser Herz,
bis es ruht in Gott.
Und unruhig war auch
das Herz des Jesus von Nazareth,
der nicht im Lehnstuhl eingenickt,
sondern am Kreuz erstickt ist.

(Josef Dirnbeck - Martin Gutl)


Schlussgebet:
Herr,
du hast uns im Sakrament
an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil gegeben.
Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden
teilnehmen lässt an dem, was droben ist.
Durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Oder:

Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg auf ihn hin gestalten 
und Mitwirkende werden an der Umsetzung der
heilenden Botschaft in unserer Welt. 
Lass uns voll Zuversicht seine Gegenwart in und um uns erfahren. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


Segen:
Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen.
Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit.
Und allen, die ihm folgen auf dem Weg des Glaubens, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

(Aus dem Messbuch)

Oder:

Geh mit der Ansage,
dass uns Gott wichtig nimmt
und deshalb sein Tun
mit unserem Tun verbindet.
Dass Gott durch uns handelt
und nicht ohne uns
den Hunger nach Gerechtigkeit
in dieser Welt stillt.
Geh mit der Absage
an alle Trägheit,
die die größte Sünde der Gegenwart ist,
an alle Feigheit,
die uns daran hindert, den Mund aufzutun
für die Stummen und Schwachen,
an alle Ungerechtigkeit im Kleinen und Großen,
die wir oft als unabänderlich hinnehmen.
Geh mit der Zusage,
dass Gott bei uns und mit uns ist,
wenn wir in seinem Namen
hinausgehen und handeln.

Kurt Rommel, aus: Werkmappe: Jugendgottesdienste; Hg. Kath. Jungschar der Diözese Innsbruck.

