C F5 - 5. Fastensonntag, Lesejahr C: Liturgie - 28. März 2004

zusammengestellt von Martin Stewen

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 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein 
GL 623: Worauf sollen wir hören 
Kehrverse und Psalmen: 
GL 193: Herr, unser Gott, bekehre uns 
GL 639: Gepriesen sei der Herr von nun an bis in Ewigkeit (mit Ps 113) 
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27) 
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben (mit Ps 32) 



Einleitung: 
"Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein” - wer kennt dieses Wort Jesu in fast sprichwörtlicher Bedeutung nicht. Kaum eine Aussage ist einfacher zu verstehen und klarer in ihrer Bedeutung. Und doch hat sie ihre Tücken, - vor allem dann, wenn sie unser Leben auch außerhalb des Kirchraumes beeinflussen soll. - "Nicht meine Gerechtigkeit suche ich, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt”, schreibt Paulus an sein Gemeinde in Philippi. Das ist leichter gesagt als getan. So wollen wir sprechen: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, ... 
Der barmherzige und gütige Gott befreie uns von aller Schuld, er schenke uns Frieden in dieser Welt und bereite uns für sein Reich der Ewigkeit.

Oder:

Urteilen – beurteilen – verurteilen: das liegt nahe beieinander, nicht nur sprachlich. Auch das Vorurteil gehört in diesen Zusammenhang. Ohne eine gesunde Urteilskraft kommt jedoch ein erwachsener Mensch nicht aus, und schon die Bibel spricht von der Unterscheidung der Geister: "Prüft alles, und das Gute behaltet." 
Unserem Gewissen folgend, kommen wir zum Urteil über Angemessen und Unangemessen, Gut und Schlecht. Was wäre eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft ohne ethische Richtlinien, ohne ein gewisses Maß an Verpflichtungen und Normen, die das Zusammenleben erträglich machen und die Schwächeren schützen? 
Wir alle machen Fehler. Manche Fehler wiegen leicht, andere schwer. Manche Menschen scheinen häufiger und schwerer zu sündigen als andere. Die, die sich als gutgläubig wähnen, sind am ehesten gefährdet, scheinheilig zu werden, sprechen die härtesten Urteile über andere. Vielleicht gehören wir Kirchgänger zu dieser Sorte? Übrigens ist auch das Ausrichten eine Form von Richten. 
"Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet", sagt uns Jesus in der Bergpredigt. Und im heutigen Evangelium heißt es: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein." Als sie dann alle weggegangen sind - die Ältesten zuerst - fragt Jesus die Ehebrecherin: "Hat dich niemand verurteilt? - Ich verurteile dich auch nicht". 
Wenn wir Gott nun um sein Erbarmen bitten, dann wissen wir: Es ist alles gut. Denn aus seiner Liebe fällt niemand heraus. "Ich verurteile dich auch nicht", das ist die Frohe Botschaft des Evangeliums, und wir können sie nicht oft genug hören, spüren und weitersagen.

Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt 
dem Tod überliefert. 
Lass uns aus diesem Beispiel heraus 
Wege für unser eigenes Leben finden, 
damit wir stets auf deinen Pfaden gehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

Fürbitten:

Herr Jesus Christus, du unser Freund und Helfer, 
wir bitten dich: 
	Sende uns deinen Beistand, den Heiligen Geist, 
damit wir erkennen können, wenn wir auf uns und nicht auf andere zeigen sollten. 

Verlass uns nicht in der Dunkelheit der Schuld, 
damit wir immer nach deiner Gerechtigkeit suchen. 
Wende die Gedanken der Menschen dem Frieden zu 
und lass uns erkennen, dass darin die Vollendung bei dir besteht. 
Behüte unser ganzes Sein und lass uns im anderen dich erkennen. 
Du hast all unsere Schuld getilgt und führst uns auf den Weg des Heils zurück. 
Wir können wieder den Menschen ins Angesicht sehen. 
So danken wir dir, Vater, durch Christus, unseren Herrn.


Gabengebet: 
Guter und barmherziger Gott, 
du hast uns durch dein Wort 
zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. 
Stärke uns in diesem Mahl, 
dass wir guten Mutes miteinander an uns schaffen können. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Mahlspruch: 
Ich sehe alles als Verlust an, 
weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. 
(Phil 3:8a)

Oder:

Christus will ich erkennen 
und die Macht seiner Auferstehung 
und die Gemeinschaft mit seinen Leiden; 
sein Tod soll mich prägen. 
(Phil 3:10)

Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
du hast uns 
das Sakrament der Einheit geschenkt. 
Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, 
der uns selbst in diesem Mahl gestärkt hat. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen)


Segen: 
Der Herr, 
aus dessen Hand wir kommen, 
der unser Vater ist, 
segne uns, 
er lasse uns gedeihen 
und wachsen an Leib und Seele. 
Er behüte uns 
vor Angst und Gefahr 
und allem Argen. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, 
wie die Sonne über der Erde 
Und sei uns gnädig, 
vergebe uns unsere Schuld 
und mache uns frei. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, 
er schaue in Liebe auf uns 
und tröste uns. 
Er gebe uns Frieden, 
das Wohl des Leibes 
und das Heil der Seele. 
So will es der Herr. 
So gilt es in Zeit und Ewigkeit. 
So gilt es für uns. 
Und so segne uns der mitgehende Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Jörg Zink 

