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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 11. März 2001
2. Fastensonntag, Lesejahr C
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 167, 1, 6 +7: O höre, Herr, erhöre mich
GL 290, 1, 2 + 5: Gott wohnt in einem Lichte
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 298, 2: Du bist in allem ganz tief verborgen
GL 521, 1+2: Herr gib uns Mut zum Hören
	GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn
	GL 555, 1 + 3: Morgenstern der finstern Nacht
GL 557, 1 + 2: Du höchstes Licht, du ewger Schein
GL 559, 1 + 2: Mein schönste Zier und Kleinod bist
GL 616, 1 + 2: Mir nach spricht Christus
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 624, 1+2 Auf den Wort Herr, lass uns vertrauen
	GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
	GL 675: Christus, du Sonne unsres Heils
Psalmen und Kehrverse:
GL 173/1: Lob sei dir Herr, König der ewigen Herrlichkeit" 
Mit Psalm 27 (GL 719)
GL 174: Jesus Christus ist der Herr
	GL 649: Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.
Mit Psalm 84
	GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.
Mit Psalm 8
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell
Mit Psalm 18
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22C
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
Mit Psalm 145A
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Zum Kyrie:
GL 495,4
Oder: 
Herr Jesus Christus,
wir suchen nach Nähe und Heimat 
und wollen diese gute Erfahrungen festhalten.
Herr, erbarme dich
Wir sorgen uns schnell, wenn nicht alles glatt geht, 
wenn dunkle Wolken ihre Schatten auf unser Leben werfen. 
Christus, erbarme dich.
Wir meinen, dass du oft weit weg bist im Himmel 
oder sonst irgendwo 
und verlieren so deine Gegenwart unter uns aus dem Blick. 
Herr, erbarme dich.
Oder:
	Es gibt so viel Dunkles, da übersehen wir dein Licht.

Es gibt so viel Belastendes, da vergessen wir das Glück und die Freude.
Es gibt so viele Normen und Regeln, da trauen wir uns nicht, spontan zu sein.
Es gibt so viele Termine und Eindrücke, da übersehen wir Gottes Spur in unserem Leben.
Kyrie eleison

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, unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Gott,
dein Sohn hat deine Liebe zu uns Menschen gebracht.
Als dein geliebter Sohn kennt er die Licht- und Schattenseiten
unseres menschlichen Lebens.
Schenke uns die Offenheit, dich in unserem Leben zu erkennen
und deinen Verheißungen Raum zu geben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Gott, in Jesus hast du uns zugesagt:
Ich bin bei euch alle Tage.
Oft übersehen und überhören wir die Zeichen deiner Nähe.
Oft vermissen wir deine Hilfe und Treue.
Schenke uns die Wachsamkeit dich zu entdecken
in unseren Glücksmomenten und dort, wo es dunkel ist.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabenbereitung:
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein
Gott, wir bringen dir das Brot 
und mit dem Brot unseren Dank für alles, 
was uns nährt und erfüllt.
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein
Gott, wir bringen dir den Wein 
und verbinden mit dem Wein unseren Dank für alle Erfahrungen und Momente, 
die uns glücklich werden lassen.
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein
Gott, wir bringen mit dem Brot und den Wein auch unsere Bitte, 
all das Dunkle und Schwere in unserem Leben 
und in unserer Welt zu verwandeln, 
damit wir Kraft für unseren Alltag finden.
GL 534: Herr, wir bringen in Brot und Wein
Gabengebet:
Gott, du rufst immer wieder zum Aufbruch.
Du schenkst aber auch immer wieder die Zusage: 
Ich bin mit dir.
Wandle diese Gaben in deine Gegenwart und
lass uns empfänglich werden für deine Kraft,
dass wir mit dir auf dem Weg sind
und die Menschen deine Nähe erfahren.
Präfation:
"Die Botschaft vom Berg der Verklärung"
Präfation vom 2. Fastensonntag

Mahlspruch:
Christus spricht: 
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Oder:
Da rief eine Stimme aus der Wolke:
Da ist mein auserwählter Sohn.
Auf ihn sollt ihn hören.
Schlußgebet:
Ewiger Gott, 
in dieser Feier hast du uns gestärkt mit dem Fleisch und Blut deines Sohnes. 
Laß uns in der Kraft dieser Speise unseren Weg zuversichtlich gehen 
und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, 
zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Aus dem römischen Meßbuch
Segen:
Gott segne deinen Weg
die sicheren und die tastenden Schritte
die einsamen und die begleiteten
die großen und die kleinen.
Gott segne dich auf deinem Weg
mit Atem über die nächste Biegung hinaus
mit unermüdlicher Hoffnung
die vom Ziel singt, das sie nicht sieht
mit dem Mut, stehenzubleiben
und der Kraft, weiterzugehen
Geh im Segen
und gesegnet 
bist du Segen
wirst du Segen
bist ein Segen
wohin dich der Weg auch führt.
(Katja Süß in "Gesegneter Weg", Hrsg. M. Schmeisser, Verlag am Eschbach, GmbH)

Fürbitten:
Zu dir, dem mitgehenden Gott unseres Lebens 
bringen wir unsere Bitten:
	Über vieles können wir uns freuen 
und viele Momente des Glücks 
und der Zufriedenheit kosten wir aus. 
Lass uns dafür dankbar sein.

Immer wieder überschatten dunkle Wolken unser Leben, 
rauben jede Lebensfreude 
und nehmen alle Kraft zum Weitergehen. 
Lass uns gerade in diesen Augenblick deiner Zusage trauen, 
geliebter Sohn und geliebte Tochter zu sein.
Für unsere Kirche, 
dass sie achtsam die Wege der Menschen mitgeht 
und in Höhen und Tiefen einen menschenfreundlichen 
und barmherzigen Gott verkündet 
und in dieser Haltung für die Menschen da ist.
Um den Mut, uns nicht an Gipfelerfahrungen zu klammern, 
sondern gestärkt aus diesen Momenten 
wieder unsere Wege im Alltag zu gehen.
Für unsere Verstorbenen, 
dass sie auf ewig mit dir sein können.
Gott, höre unsere Bitten - ausgesprochen und unausgesprochen -, 
darum bitten wir dich mit Jesus unserem Bruder und Erlöser.
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