C F1: Liturgie für den 1. Fastensonntag, Lesejahr C 
25. Februar 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
GL 163: Aus tiefer Not
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt 
GL 166: O Mensch bewein
GL 167: O höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsere Schuld
GL 289: Herr, deine Güte
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen (V. 4+5)
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen
GL 302: Erhör o Gott mein Flehen
GL 302: Zieh an die Macht
GL 310: Verleih uns Frieden
GL 614: Wohl denen, die da wandeln
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 618: Brich dem Hungrigen dein Brot 
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 190: Erbarme dich meiner, o Gott, erbarme dich meiner (mit Psalm 51)
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Psalm 130)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Psalm 28)
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (mit Psalm 32)

Einleitung:
Jede und jeder von uns hat täglich viele kleine und manchmal auch größere Entscheidungen zu treffen. Oft haben wir dabei keinen großen Spielraum. Unsere Möglichkeiten sind meist begrenzt. 
Die Fastenzeit lädt uns ein inne zu halten und zu überdenken, was in unserem Alltag schon festgelegt und festgeschrieben ist. Gottes Wort möchte uns zu einem erfüllteren und reicheren Leben führen, als uns vordergründig angeboten wird. 
Am Beginn dieser Feier treten wir in unserer ganzen Ohnmacht vor ihn hin und bitten ihn um sein Erbarmen und seine Zuwendung.



Zum Kyrie:
GL 485 Der in seinem Wort uns hält
Oder:
Wir hungern nach Leben.
Auf der Suche nach Glück haben wir keine Kraft,
Wege durch die Wüste zu gehen
Herr, erbarme dich
Du hast uns die Welt anvertraut.
Mit ihren Schönheiten und Reichtümern.
Aber wir nehmen sie so, als gehörte sie uns.
Christus, erbarme dich
Wir vertrauen auf Einfluss und Stärke.
Schwächen können wir uns nicht leisten.
Aber wir sind unbarmherzig und hart.
Herr, erbarme dich

Tagesgebet:
Allmächtiger Gott,
du schenkst uns die heiligen vierzig Tage
als eine Zeit der Umkehr und der Buße.
Gib uns durch ihre Feier die Gnade,
dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten
und die Kraft seiner Erlösungstat
durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen.
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Guter Gott,
du hast uns reich beschenkt.
Mit Fähigkeiten, Neugier und Lebensmut.
Wir danken dir dafür.
Aber dein Gebot, für andere Menschen
ein zustehen, geht im Alltag oft verloren.
Wir sind mit uns selbst beschäftigt,
machen uns Sorgen 
und finden keine Ruhe.
Komm mit deinem Wort zu uns,
hilf uns, auf unserem Weg einzuhalten
und schenke uns die große Freiheit deiner Kinder.
Im Namen Jesu bitten wir dich,
der uns ins Leben führt.

Oder:
Gott, 
dein Sohn hat der Versuchung widerstanden. 
Hilf uns, 
daß wir uns in dieser Fastenzeit 
auf die wichtigen Dinge besinnen 
und dir auch in Schwierigkeiten treu sind. 
Durch Christus, unseren Herrn.
Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992



Fürbitten A:
Herr Jesus, du hast dich in die Wüste zurückgezogen. 
Führe alle Menschen zur Einkehr. 
Sie ist der Anfang der Bekehrung und des Heils.
Wir bitten dich: 
	Lass nicht zu, dass wir zu ausgetrockneten Brunnen eilen. 
Lass nicht zu, dass der Genuss der Güter der Welt unser Herz stumpf mache.
	Erhöre die Klagen der Armen, der Kranken, der Kinder, 
die verlassen sind oder gequält werden, 
erhöre die Klagen der unzähligen Brüder und Schwestern, 
die auch heute nicht genug zu essen haben, 
die ihren nackten Leib nicht bedecken können, 
die keine Wohnung für ihre Familien finden.

Gewähre doch allen, die deinen Namen tragen, 
die Frohbotschaft weiterzugeben durch Gebet, 
Bereitschaft zum Leiden 
und Hingabe an deinen Willen.
Lass unser Gebet aus den Häusern emporsteigen, 
in denen wir arbeiten, lieben und leiden. 
Erhöre die Gebete so vieler Kinder, 
der suchenden jungen Menschen, 
der opferbereiten Eltern, 
der Heimatlosen, 
der Verzagten 
und aller Menschen, die sich nach dir ausstrecken, 
der du uns tröstest mit himmlischen Gaben.
(Johannes XXIII., 1881-1963)

Fürbitten B:
Barmherziger, treuer Gott,
du nimmst uns mit auf dem Weg deines Sohnes. 
Er wurde versucht, seine Berufung aufs Spiel zu setzen, 
begegnete seinem Versucher aber mit deinem Wort. 
Wir sehen viele Menschen um uns, die einen schweren Weg vor sich haben.
Wir bitten dich: 
	Für die Menschen, die gerade eine Durststrecke durchmachen, 
die nicht wissen, wie es weitergeht, 
die mit sich kämpfen und sich allein gelassen fühlen.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Herr!
	Für die Menschen, die ständig ihre Grenzen austesten, 
immer oben sein müssen, 
Angst davor haben, abgehängt oder überrundet zu werden.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Herr!

Für die Menschen, die alles an sich ziehen, 
das letzte Wort beanspruchen 
und die Welt zu einem Steinbruch machen, 
den sie ausnutzen können.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Herr!
Für die Menschen, die sich verstecken, die schuldig wurden 
und anderen Menschen nicht mehr ins Gesicht sehen können.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Herr!
	Für die Menschen, die besonnen und liebevoll andere begleiten, ihnen zuhören und Wege wissen, die aus Öde und Einsamkeit hinausführen.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Herr!

Denn du weißt, wie böse Geister vertrieben, Ängste überwunden und Wege gefunden werden:
Mit deinem einmal gegebenen Wort versprichst du Zukunft und Leben.
Das erbitten wir von dir: 
Für den Weg, auf den du uns mitnimmst.
Im Namen Jesu.

Gabengebet:
Herr, unser Gott,
wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer,
das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern.
Nimm mit diesen Gaben uns selbst an
und vereine unsere Hingabe
mit dem Opfer deines Sohnes,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Oder:
Wir danken dir, barmherziger Gott,
für das Leben,
für deine Nähe,
für die Gemeinschaft.
Mit Jesus, unserem Herrn.
Er bricht uns das Brot
und teilt den Kelch mit uns.
Mache uns 
an seinem Tisch
zu Menschen,
die auf dem Weg zu dir,
Güte und Geduld 
verschenken.
Bis du unseren Weg vollendest
durch Jesus Christus
Oder:
Gott, unser Vater, 
wir treten mit dem Opfer des Lobes vor dein Angesicht. 
Gewähre, daß ER, der bei uns sein wird mit dem Geheimnis seines Todes, 
unser träges Herz ergreife und uns löse von unserer Selbstbefangenheit. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Gott und Vater,
in vielerlei Hinsicht schulden wir dir Dank.
Diesen möchten wir nun zum Ausdruck bringen.
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut! (vgl. GL 280)
Wir danken dir, dass du uns von Generation zu Generation begleitest
und uns immer neu herausführst aus Abhängigkeiten, Unterdrückung und Rechtlosigkeit.
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Wir danken dir für Jesus, deinen Sohn,
der die List des Versuchers durchschaut und ihm widerstanden hat.
Er hat sich nicht mit dem zufrieden gegeben,
was er ihm vordergründig angeboten hat.
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Er hat sich selbst uns zum Brot gegeben.
Er ist das lebendige Wort, das uns stärkt und sättigt.
Er stillt den Hunger, den Wohlstand und Überfluss nicht beseitigen können. 
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Er hat uns gezeigt, wen allein anzubeten sich lohnt,
und wer allein die Macht hat, 
den Tod zu überwinden und neues Leben zu erwecken.
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Er hat sein Vertrauen allein auf dich gesetzt; der du die Niedrigen erhöhst,
den Namenlosen einen Namen und den Kleinen Ansehen gibst.
Du hast ihn getragen, als er in die tiefsten Abgründe menschlichen Lebens hinabgestiegen ist.
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Wir danken dir, dass auch wir Gerechtigkeit und Heil erlangen,
die wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen:
“Herr ist Jesus“ und „Gott hat ihn von den Toten auferweckt“.
Kehrvers: Danket dem Herrn, denn er ist gut!
Mit der ganzen Schöpfung stimmen wir ein in den Lobpreis der Engel und Heiligen
und singen wir dir zum Dank:
Danklied: z. B.: GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron

Präfation:
Präfation vom 1. Fastensonntag
Jesu Fasten und unsere Buße
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,
allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken 
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn er hat in der Wüste vierzig Tage gefastet 
und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt.
Er macht die teuflische List
des Versuchers zunichte und läßt uns
die Bosheit des Feindes durchschauen.
Er gibt uns die Kraft, 
den alten Sauerteig zu entfernen, 
damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen
und zum ewigen Ostern gelangen.
Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Serafim
und singen mit allen Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeden Wort, 
das aus dem Mund Gottes geht.
(Mt. 4,4)
Oder:
Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, 
das du und deine Väter nie gekannt hatten, 
auf dass er dir kundtäte, 
dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, 
sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht.
(Dt. 8,3)
Oder:
Wenn du mit deinem Mund bekennst: «Jesus ist der Herr» 
und in deinem Herzen glaubst: 
«Gott hat ihn von den Toten auferweckt», 
so wirst du gerettet werden.
(Röm 10:9)
Oder:
Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von allem, 
was der Mund des Herrn spricht.
(vgl. Deut 8:3)

Nach der Kommunion:
Drei Wünsche für einen guten Weg:
Lass die Steine in der Wüste und teile das Brot.
Bestaune die Zinnen und gehe deinen Weg.
Bewahre dir einen weiten Blick und verliere dich nicht.
In der großen Welt.
Du bist ein Gast.
Der Tisch ist geschmückt und gedeckt.
Mitten in der Wüste.
Geschenktes Leben.

Schlußgebet:
Gütiger Gott,
du hast uns das Brot des Himmels gegeben,
damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen.
Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot,
das der Welt das Leben gibt,
und stärke uns mit jedem Wort,
das aus deinem Mund hervorgeht.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Guter Gott,
wir wünschen uns, dass die Menschen auf ihrem Weg
Brot und nicht Steine finden,
gehalten werden, wenn sie fallen
und der Versuchung nicht erliegen, 
wenn ihnen die Welt zu Füßen liegt.
Darum bitten wir dich:
Geh mit uns. Und lass uns in deinem Wort
Kraft und Beistand finden, Gewissheit und Mut.
Wie wir es gehört haben
Von unserem Herrn
Jesus Christus.
Oder:
Herr, unser Gott, 
dieses heilige Sakrament tilge unsere Schuld 
und gewähre uns deinen Schutz. 
Es entreiße uns der Gleichgültigkeit 
und erwecke in uns lebendigen Glauben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Segen:
Der Ewige, gelobt sei sein Name,
begleite dich, wenn dich dein Weg in die Wüste führt …
Der Treue, gelobt sei sein Name,
sei dir nahe, wenn du an die Grenzen deines Vertrauens kommst …
Der Barmherzige, gelobt sei sein Name,
fange dich auf, wenn du den Halt unter deinen Füßen verlierst …
So segne dich der ewige, treue und barmherzige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

