C F1 - 1. Fastensonntag, Lesejahr C: Liturgie - 29. Februar 2004
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Liedvorschläge: 
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 295: Wer nur den lieben Gott lässt walten 
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 305: Gott der Vater steh uns bei 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens 
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns worauf 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 708: Wohl dem Menschen, der Gottes Wege geht (mit Ps 1) 
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19 B) 
GL 728: Hängt euer Herz nicht an Reichtum (mit Ps 49) 
GL 735: Richte uns wieder auf, Gott, unser Heil (mit Ps 80) 
GL 739: Herr, hilf uns vor dem Bösen (mit Ps 94) 

Kyrie: 
Jesus Christus, du bist wie lebendiges Wasser. 
Herr, erbarme dich 
Du bist die Quelle unserer Hoffnung. 
Christus, erbarme dich 
Du schenkst uns neues Leben. 
Herr, erbarme dich 


Tagesgebet: 
Jesus hat gesagt: 
"Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt." 
Darum bitten wir: 
Gott unser Vater, 
verwirrt vom Geschwätz unserer Tage, 
erschöpft von Arbeit und Sorgen, 
suchen wir dich und rufen: 
Komm uns entgegen. 
Rede uns an. 
Gib uns ein Wort, 
das uns verändert und heilt, 
das uns nährt und befreit. 
Das gewähre uns durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gott, 
in Jesus von Nazareth 
hast du der Welt den neuen Menschen gegeben. 
Wir danken dir, dass wir ihn kennen dürfen; 
dass sein Wort und Beispiel 
in dieser Stunde unter uns lebendig wird. 
Öffne uns für seine Gegenwart. 
Rühre uns an mit seinem Geist. 
Mach durch ihn auch uns zu neuen Menschen. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Oder: 

Gütiger Gott, 
bei dir ist Freude über jeden Menschen, 
der umkehrt und Buße tut. 
Denn du bist der Vater, 
der für alle ein Herz hat. 
Lass uns darauf vertrauen und deinem Ruf folgen. 
Hilf uns, dass auch wir einander vergeben, 
wie du uns vergibst. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Fürbitten: 

Gott, 
du begleitest uns auf dem Weg durch die Fastenzeit. 
Darum kommen wir zu dir mit unseren Bitten: 

	Du bist die Quelle, aus der die Kirche lebt. 
Wir bitten Dich für alle, die die Kirche mitgestalten. 

Du hast den Menschen die Sorge für die Erde, 
für das Trinkwasser anvertraut. 
Wir bitten Dich für alle, die Verantwortung tragen im öffentlichen und privaten Bereich. 
Du möchtest, dass wir füreinander sorgen. 
Wir bitten Dich für alle, die nicht genug zu essen und zu trinken haben. 
Du möchtest, dass wir einander nicht vergessen, 
gerade auch dann nicht, 
wenn wir nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
Wir bitten Dich für alle, die innerlich vertrocknen, 
weil sie einsam sind und niemand sie anspricht. 
Du schenkst uns die Chance zur Umkehr. 
Wir bitten Dich für alle, 
die in diesen Wochen neue Wege wagen wollen.

Du bist wie Wasser, das belebt. 
Du bist wie Wasser, das erfrischt und uns mutig aufbrechen lässt. 
Dafür danken wir Dir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herren. 

Gabengebete: 
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 Leben schenkt in alle Ewigkeit. 

Oder: 

Herr, unser Gott, 
die Gaben, die wir bereitet haben, 
sind Zeichen unserer Hingabe an dich. 
Darum bitten wir: 
Wie Brot und Wein 
in der Kraft des Heiligen Geistes geheiligt werden, 
so heilige auch uns selbst immer mehr 
nach dem Bilde unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit. 

Mahlspruch: 
"Alle meine Quellen entspringen in dir!" (Ps 87:7) 

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
du hast gewollt, 
dass sich das Bild deines Sohnes auspräge 
im Wesen der Getauften, 
die du zu deinem Tisch geladen hast. 
Ermutige uns, dem Evangelium zu folgen 
und deinem Heiligen Geist Raum zu geben. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

