
Fürbitten

So viel Leid, Elend und Gewalt verdunkeln unsere Welt. Wir bit-
ten Jesus, den Menschensohn, dass er das Licht bringt und den
Blinden unserer Tage die Augen öffnet:

• Wir beten für alle Frauen und Männer, die sich heute in un-
serer Gemeinde zur Wahl stellen: Öffne ihre Augen und Her-
zen für die Menschen und gib ihnen den festen Willen, dem
Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu dienen. Christus, du
Licht der Welt: Wir bitten dich erhöre uns.

• Wir beten für die Christen, die gleichgültig geworden sind
in ihrem Glauben, und für jene, die dich nicht kennen: Herr,
öffne ihnen die Augen für die Schönheit des Glaubens. 
Christus, du Licht der Welt: Wir bitten dich erhöre uns.

• Wir beten für die Politiker und die Verantwortlichen in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Öffne ihnen die Augen für die Nöte
der Menschen. Christus, du Licht der Welt: Wir bitten dich er-
höre uns.

• Wir beten für alle, die achtlos an der Not ihrer Mitmen-
schen vorbeigehen. Öffne ihnen die Augen und das Herz für
Nächstenliebe und Solidarität mit den Armen.  Christus, du
Licht der Welt: Wir bitten dich erhöre uns.

• Wir beten für alle, deren Welt dunkel geworden ist aus
Trauer und Verzweiflung die mit ihren Kräften am Ende sind,
die unter körperlichen und seelischen Krankheiten leiden.
Öffne ihnen die Augen für deine Nähe und lass sie dein Heil
erfahren.

• Wir beten für alle Menschen in der Welt, die nicht genug zu
essen, kein sauberes Wasser, keine Bildungschancen haben.
Lindere ihre Not durch die Aktion Misereor. Christus, du Licht
der Welt: Wir bitten dich erhöre uns.

Guter Gott, deine Werke werden offenbar, wenn du uns Men-
schen aus dem Dunkel ins Licht führst. Dich preisen wir durch
Jesus Christus, dem Licht der Welt, unseren Bruder und Herrn.
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4.Fasensonntag A
Mit den Augen Gottes die Welt und den Menschen
sehen.

Rödlas 2.März 2008  um 10.15



Tagesgebet: Vom Tag (MB 113)

Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die
Menschheit auf wunderbare Weise mit dir ver-
söhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glau-
ben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest
entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Chri-
stus.
Wort auf den Weg

Christus wird dein Licht sein,
wenn die Angst vor dem Tod 
und die Angst vor dem Leben 
nach deinem Herzen greift.

Christus wird dein Licht sein,
wenn deine Beziehungen zerbrechen, 
wenn du von Menschen enttäuscht wirst 
und du nicht mehr weiter weißt.

Christus wird dein Licht sein,
wenn das Leid deinen Lebensweg kreuzt, 
dir allen Lebensmut raubt 
und dich grausam zu Boden wirft.

Christus wird dein Licht sein,
deshalb steh auf und lebe – 
lebe als ein Kind des Lichts!

Segen

Allmächtiger Gott, gewähre deinen Dienern, die
zu dir rufen, deinen Schutz und deine Gnade.
Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das
Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe zueinan-
der und die ständige Bereitschaft, dir zu dienen.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters
und des Sohnes ✝ und des Heiligen Geistes, kom-
me auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.

Eröffnung
Freue dich, Stadt Jerusalem!
Seid fröhlich zusammen mit ihr,
alle, die ihr traurig wart.
Freut euch und trinkt euch satt
an der Quelle göttlicher Tröstung.

Vgl. Jes 66,10-11

Die Aussicht auf die österliche Freude leuchtet schon her-
ein in diese österliche Bußzeit, will uns ermutigen mit Jesus
Ostern entgegen zu gehen.

Der Herr, der uns auf dem Weg nach Ostern voraus-
geht, sei mit euch!

Gott hat dem Menschen die Augen des Leibes gegeben,
das Licht des Geistes und die Kraft des Herzens. Wer mit den
Augen nicht sehen kann, ist arm; wer mit dem Herzen nicht
sehen will, ist elend. Nur das reine Auge kann das Licht Gottes
fassen; nur in dem reinen Herzen kann Christus aufleuchten.

So fragen wir uns vor dem Angesicht des Herrn, habe ich
mich bemüht in der vergangenen Woche die mir begegnenden
Menschen, mich selber und das Leben um mich herum im
Lichte Gottes zu sehen?

Stille

Kyrie

Zu unserem Herrn Jesus Christus rufen wir, der Licht und Le-
ben ist:

– Du bist aus der Ewigkeit des Himmels zu uns gekommen: Du
entzündest in uns das Licht des Glaubens. – Herr, erbarme
dich.

– Du gibst uns dein Beispiel: Deine Gnade verleiht uns Kraft,
dir nachzufolgen. – Christus, erbarme dich.

– Du gehst uns voraus ins Licht des Vaters: Du zeigst uns den
Weg, den wir gehen können. – Herr, erbarme doch.


