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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten
GL 160: Bekehre uns, vergib die Sünde
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, aus meiner Not errette mich
GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
	GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden

GL 180: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
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 oder Psalm 116A (GL 746)
GL 698: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen
Mit Psalm 91
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 32
file_1.wmf



Bußakt:
Einen Stein als Anschauungsmaterial in Händen halten und beschreiben:
Ein Stein ist hart und kalt; er ist kantig und kann verletzen; 
er drückt wenig Leben und Hoffnung aus 
sondern eher tot sein und Starre; 
er ist kein Symbol für Vergebung und Neubeginn 
sondern eher für Hartherzigkeit und Ende. 
Es tut weh, 
wenn wir einander hart und kalt, 
kantig und verletzend, 
tot und starr, 
hartherzig und endgültig negativ begegnen.
Es steht uns gut an, 
wenn wir einander vergeben 
und eine Chance zum Neubeginn geben, 
weil wir alle wissen wie gut es tut, 
wenn wir nach einem Fehler einen Neubeginn machen dürfen.
Von Seiten Gottes ist uns die Vergebung gewiss!
Darum könne wir auch beten:
Herr, erbarme dich unser...
Oder:
Kyrierufe GL 175
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Fürbitten: 
Als Fürbittgebet empfehle ich, in Stille für jene Person zu beten, 
die mich verletzt hat oder der ich irgendeine Handlung nur schwer verzeihen kann.
Wir bitten Gott, dass er unsere Vergebungsbereitschaft stärkt 
und dass er unsere Verletzungen heilt, 
sodass wir nicht hartherzig und lieblos werden.
Oder:
Guter Gott,
angesichts des Leidens und Sterbens Jesu von Nazareth
bitten wir dich:
	für alle Menschen,
die kein Erbarmen finden bei ihrem Mitmenschen.

Wir bitten für alle Mitchristen,
die mit der kirchlichen Lebensordnung nicht zurechtkommen.
Wir bitten für alle Christen,
die durch ihr Eintreten für Recht und Ordnung hartherzig geworden sind
und die konkrete Not einzelner Menschen nicht mehr sehen können.
Wir bitten für alle Menschen,
die sich rücksichtslos auf Kosten anderer durchsetzen
und die Gutmütigkeit ihrer Mitmenschen ausnützen.
Wir bitten für alle Menschen,
die ihre eigenen Fehler nicht einsehen und eingestehen
und sich so ihrem Mitmenschen verweigern.
Wir bitten für alle Menschen,
die sich selbstgerecht über andere hinwegsetzen
und unbarmherzig ihre Rechte einfordern.
Gott, wir danken dir, dass du uns in Jesus ein Beispiel gegeben hast,
wie wir Barmherzigkeit leben können,
und wir bitten dich: "Bilde unser Herz nach seinem Herzen". Amen.
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Großes Dankgebet: 
Präfation vom Leiden Christi II
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Mahlspruch: 
Der Apostel Paulus schreibt:
Christus will ich erkennen
Und die Macht seiner Auferstehung
und die Gemeinschaft mit seinem leiden;
sein Tod soll mich prägen.
So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen.
Oder:
Der Herr spricht:
Denkt nicht mehr an das, was früher war;
Seht her, nun mache ich etwas Neues.
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