B F03: Liturgie für den 3. Fastensonntag, Lesejahr B -19. März 2006


zusammengestellt von Bernhard Rathmer


Liedvorschläge:

GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 622: Hilf, Herr, meines Lebens
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit

Einführung:

Was ist ihr erster Gedanke wenn sie das Wort "Gott" hören. Vertrauen, Hoffnung, jemand an den ich mich wenden kann, der Leben möglich macht?Oder: Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht? Bin ich gut genug? Mag er mich so wie ich bin?
In der Fastenzeit sind wir alle eingeladen, Gott neu als den zu spüren und zu erfahren, der uns meint, der uns Vertrauen schenkt, der an unserer Seite steht. An ihn können wir uns wenden.

Kyrie:

Suchende sind wir, Herr, nach einem Sinn.
Lass uns finden hinter den Worten dein Wort.
Herr, erbarme dich.
Tastende sind wir, Herr, nach einem Grund.
Lass uns greifen hinter den Sätzen dein Geheimnis.
Christus, erbarme dich.
Wartende sind wir, Herr, auf eine Echo.
Lass uns hören zwischen den Pausen dein Atmen.
Herr, erbarme dich.


Fürbitten:

Gott, der uns vorangeht, bitten wir für uns und unsere Welt.

	Für alle, die in Staat und Gesellschaft an Verordnungen und Gesetzen mitwirken: dass sie die Würde jedes Menschen zum Ausgangspunkt ihrer Entscheidungen machen.
	Oft ertappen wir uns, dass wir Meinungen nachplappern. Beschenke uns ständig neu mit der Gabe, Zusammenhänge zu hinterfragen, sie zu durchschauen, und kritisch mit unseren Sichtweisen, Beurteilungen und Meinungen umzugehen. 
	Menschen, Völker und Länder rüsten zum Krieg und gehen aufeinander los. Befähige uns Menschen, im Anderen die Not, das Elend und den Jammer zu sehen, um von Grausamkeit, Brutalität und Gewalt Abstand nehmen zu können. 
	Auf vielfältige Weisen zerstören Menschen das eigene Leben, ruinieren sich und geben sich selbst auf. Wir sprechen oft von deiner Gnade, Gott. Wirke begnadend, damit Menschen, aber auch wir selbst, von dir her mit Lebenssinn gefüllt werden. 
	Nimm du unsere Verstorbenen bei dir auf und führe sie in das verheißene gelobte Land.


Diese Bitten höre, du unser Gott, für uns und unsere Welt. Durch Christus unseren Herrn.


Kommunionmeditation:

Gesetze
Regeln
Gebote!
Weg in die Freiheit.
Weg aus der Sklaverei und Hoffnungslosigkeit.
Weg in das gelobte Land.
Um des Menschen willen,
des geknechteten und ausgebeuteten,
des Gewalt und Krieg leidenden
Menschen willen.
Daran wird er, Jahwe
die Einhaltung
seiner Gebote
messen!

