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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 9. April 2000
5. Fastensonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Christoph Legutko und P. Hans Hütter
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 720: Das Weizenkorn muß sterben, sonst bleibt es ja allein
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden
GL 180: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
	GL 181: O Hilf, Christe, Gottes Sohn
	GL 182: O du hochheilig Kreuze, daran mein Herr gehangen

GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 552: Alles Leben ist dunkel. keiner weiß, wo er endet
	GL 820: Heilges Kreuz sei hoch verehret
	GL 821: Laß mich deine Leiden singen

Psalmen und Kehrverse:
GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur ehre Gottes des Vaters
Nach Phil 2,6-11
GL 192: Durch seine Wunden sind wir geheilt
Nach 1 Petr 2,21-24
GL 548: Die einen fordern Wunder
Nach 1 Kor 1,22-30
GL 715: Mein Gott, meinGott, warum hast du mich verlassen
Mit Psalm 22
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe!
Mit Psalm 22
GL 733: Gott, bleib nicht fern von mir; eile mir zu helfen
Mit Psalm 71


Einführung:
Mit dem 5. Fastensonntag beginnen wir die Passionszeit, die letzten zwei Wochen vor Ostern, in denen wir unseren Blick auf das Leiden des Gekreuzigten richten.
Im Kreuz zeigt sich uns, zu welcher Grausamkeit und zu welchem Hass wir Menschen fähig sind. Gleichzeitig erkennen wir darin auch die Liebe des Erlösers.
An ihn wenden wir uns, wenn wir um Vergebung unserer Schuld bitten.
Bußakt:
Vergib uns, Herr
Vergib uns, Herr, unsere Schuld.
Verzeih,
wenn wir mit den Händen schlagen,
statt zu helfen;
wenn wir mit Worten verletzen,
statt zu trösten;
wenn wir den Verstand anstrengen, um den anderen
zu ärgern,
statt ihm Freude zu machen;
wenn wir den anderen auslachen und ihn dadurch
entmutigen,
statt ihm Mut zu machen.
Herr, so werden wir schuldig
vor dir und den anderen
Vergib uns unsere Schuld.
                                                            Anni Hennerspenger 

Zum Kyrie:
GL 175: Christus, Gotteslamm, Opfer am Kreuzesstamm
GL 162: Aus der Tiefe unsrer Todesangst
Oder:
	Herr, Jesus Christus,
du bist das Weizenkorn, das in die Erde gefallen und gestorben ist
und reiche Frucht gebracht hat.
Herr, erbarme dich.

Du bist nicht an deinem Leben gehangen,
um uns das ewige Leben zu gewinnen.
Christus, erbarme dich unser.
Du hast den Namen des Vaters verherrlicht.
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Gott,
Urgrund des Lebens und der Freude, 
erfülle uns mit Leidenschaft für das Leben, das du schenkst,
für unser eigenes Leben und das aller Menschen.
Lass uns dich erkennen als Quelle unseres Lebens,
als Kraft unseres Suchens,
als Beistand auf unserem Weg.
(aus: Werkmappe, Jugendgottesdienste) 
Gabengebet:
Guter Gott,
dein Sohn Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt,
damit wir am ewigen Leben teilhaben.
Wir bitten dich,
lass seine Liebe und Hingabe Frucht bringen für alle Menschen.
Darum bitten wir mit ihm unseren Bruder und Herrn.

Mahlspruch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein;
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
(Joh 12,24)
Oder:
Christus spricht:
Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen.
(Joh 12,32)
Oder:
Obwohl er der Sohn war, Hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt;
zur Vollendung gelangt ist er der Urheber des ewigen heiles geworden.
(vgl. Hebr 5,8f)
Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir für die Zeichen deiner Nähe,
die du uns geschenkt hast:
für das Wort, das uns sagst,
für die Feier des Mahles,
für die Gemeinschaft um deinen Altar.
Lass uns gestärkt zurückkehren in unsere Familien,
in unseren Alltag, zu den Menschen um uns herum.
Stärke uns im Glauben und hilf uns,
unseren Weg als Christen zu gehen.
Mach unser Leben hell durch Zeichen deiner Liebe
und Sorge uns stärke in uns die Hoffnung auf das Leben und Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(aus: Werkmappe, Jugendgottesdienste) 

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, 
wo du warst, konnten die Menschen wahre Liebe erfahren.
Du hast sie zum Leben befreit. 
Wir bitten dich.
	Für alle, die dauernd eine Rolle spielen und eine Maske tragen, 
dass sie selbstbewusster werden und ihr eigenes Leben zu leben beginnen.

Für alle, die eingesperrt sind in Systemen, die politisch gefangen sind,
für alle, die nicht frei Meinung äußern können: 
dass genug Kräfte haben im Einsatz für ein würdiges Leben.
Für alle, die in verschiedenen Zwängen verhaftet sind, 
dass sie den Mut haben auszubrechen.
Für uns alle, 
dass wir auch im Kreuz die befreiende Kraft
der Frohenbotschaft Jesu erkennen können.
Herr, wir danken dir für deine solidarische Liebe und Treue zu uns Menschen
und vertrauen unser Leben und unsere Zukunft dir an.
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