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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 18. März 2001
3. Fastensonntag, Lesejahr C
zusammengestellt von P. Lorenz Voith
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Meditation - Segen - Fürbitten I - Fürbitten II
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
	GL 163: Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GL 164: Erbarme dich, erbarm dich mein
GL 165: Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 166: O Mensch, bewein dein Sünde groß
GL 167: O Höre, Herr, erhöre mich
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage
GL 170: Lehre uns, Herr, deinen Willen zu tun
GL 641: Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit
Psalmen und Kehrverse:
GL 172,4: Herr, du stehst uns bei in aller Not
Mit Psalm 91 (GL 698) oder Psalm 28 (GL 720)
	GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91 oder Psalm 28 (GL 720)
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22C oder Psalm 40 (GL 725)
GL 746: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 116A
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Eröffnung:
Im Namen des Vaters ...
Der Herr, der uns zur Umkehr ruft, er sei mit euch.
Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, wir kommen mit all unseren Erlebnissen und Gedanken, 
die uns im Laufe der vergangenen Woche begegnet sind 
und vertrauen auf deine helfende Zuwendung.
Kyrie eleison.
Herr Jesus Christus, wir spüren in unserem Alltag 
trotz aller Mühe doch sehr oft unser Scheitern. 
Wir bitten um deine helfende Liebe.
Christe eleison.
Herr Jesus Christus, Freude und Trauer, Trost und Angst liegen oft nahe beieinander. 
Wir suchen deine helfende Hand auf unserem Lebensweg.
Kyrie eleison.
Oder:
Herr Jesus Christus, du rufst die Menschen zur Umkehr:
Herr erbarme dich unser
Du bringst uns die Vergebung des Vaters:
Christus, erbarme dich unser.
Du lässt uns mit dir auferstehen:
Herr, erbarme dich unser.
Tagesgebet:
Herr und Gott,
du rufst uns zur Umkehr und Korrektur unseres Lebensweges.
Lass uns die uns geschenkte Freiheit in Liebe annehmen 
und damit verantwortlich umgehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Gabengebet:
Herr und Gott,
diese heilige Feier helfe uns,
dass wir den alten Menschen ablegen
und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn
Präfation:
Präfation von der Fastenzeit II
Innere Erneuerung durch Buße
Zum Vaterunser:
Im Wissen um unsere Bedürftigkeit lasset uns beten:
Mahlspruch:
Wer von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, 
wird niemals mehr Durst haben, spricht der Herr
Es wird in ihm zur Quelle, 
deren Wasser ins ewige Leben sprudelt - so spricht der Herr.
Joh 4,13-14

Meditation:
Noch trägt unser Baum keine Früchte
Noch schieben wir Heimatlose ab
Arbeiterinnen lassen wir nicht arbeiten
Noch liefern wir den Folterern
Was immer sie brauchen können
Und schnüren den Ärmsten die Kehle zu
Dass auch ihr Schrei uns nicht stört.
Noch wartet Gott vergeblich
Noch liegt unsere Zeit in den Händen der Mächtigen
Sie leiten Gift in die Flüsse
Amüsantes in unsere Bildschirme
Schwermetalle in unser Essen
Und Angst in unser Herz.
Noch schreien wir nicht laut genug
Wie lange noch, Gott?
Wie lange willst du dir das noch ansehen
Ohne ihn umzuhauen deinen Feigenbaum
Noch haben wir nicht gelernt umzukehren
Noch weinen wir selten.
(Dorothee Sölle, in: Schrottroff/Dorothee Sölle, Hannas Aufbruch, Gütersloh 1990)

Schlußgebet:
Herr, unser Gott,
wir danken dir für die Zeichen deiner Nähe,
die du uns geschenkt hast:
für das Wort, das du uns sagst,
für die Feier des Mahles,
für die Gemeinschaft um deinen Altar.
Lass uns gestärkt zurückkehren in unsere Familien und Gemeinschaften,
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 und stärke in uns die Hoffnung auf das Leben in Fülle.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Thomas Blumenberg
Oder:
Allmächtiger Gott,
wir waren Gäste am Tisch deines Sohnes, 
und er war der Herr unseres Mahles.
Lass uns unseren Lebensweg immer wieder neu auf Ihn hin gestalten 
und so Mitwirkende werden an der Frohen Botschaft in unserer Welt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segen:
Er, der Israel eingeladen hat,
das Land der Knechtschaft zu verlassen,
führe uns weg von den Fesseln des Konsums -
sie töten den Hunger nach Freiheit.
Er lasse uns unruhig werden
in diesen vierzig Tagen
und Ausschau halten nach einem Leben,
das unserem Herzen entspricht
und dem Suchen unserer Seele
mehr entgegenkommt.
Er führe uns weg
von oberflächlichen Verlockungen,
denen wir nachgelaufen,
und locke uns in die Wüste der Stille.
Dort sind wir allein mit Ihm,
der nicht anderes will,
als sich zu verlieben in uns.
Er lasse uns Hunger
und Durst spüren in dieser Zeit,
damit wir spüren,
was wir wirklich brauchen:
nicht Brot und und Wasser,
sein Wort vielmehr, das nährt und heilt,
seinen Atem, der leben lässt in Fülle.
Das gewähre uns der Allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Fürbitten I:
Zu Gott, dem Geber allen Lebens, bitten wir:
	Du hast uns miteinander auf den Weg deines Sohnes gestellt. 
Gib, dass wir unter den Belastungen des Lebens 
die Hoffnung und das Vertrauen nicht verlieren.
	Du rufst uns in diesen 40 Tagen zur Umkehr und zur Versöhnung. 
Schenke uns den rechten Blick für das, was wir ändern müssen 
und deine Hilfe, es auch zu tun.

Du hast uns zu deiner Kirche berufen 
und zeigst uns durch sie den Weg deiner Frohbotschaft und Gebote. 
Bewahre uns in dieser Lehre.
Du hast unseren lieben Verstorbenen den Weg zu dir gewiesen. 
Lass sie bei dir die Heimat finden, die sie erhofft haben.
Herr und Gott, aus eigener Kraft können wir vor dir nicht bestehen. 
Gewähre uns, was wir erbitten durch deinen Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist.

Fürbitten II:
Wir beten zu Jesus Christus, 
der uns mit Gott versöhnen und zu seinem Vater führen will:
	Lass uns begreifen, dass wir ständig zur Umkehr aufgerufen sind. 
Hilf uns dabei.
	Zeige all denen, die nicht weiter wissen, 
einen Ausweg aus ihren Lebenskrisen und Ängsten.

Gib denen, die von den Götzen des Alltags verführt wurden, 
Mut zu einem Neuanfang.
Stehe uns bei, wenn wir selbst zu schwach sind, das Böse zu meiden 
und hilf uns gegen himmelschreiende Sünden aufzustehen.
Gott, lass unser ganzes Leben auf dich ausgerichtet sein und in dir die letzte Erfüllung finden. 
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn.
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