Fürbitten
4
Lasst uns beten zu Gott unserem Vater beten der
durch Jesus Christus uns Menschen in barmherziger
Liebe entgegen gegangen ist und geht.
- Für alle die Verantwortung tragen in Politik und
Wirtschaft: Bestärke sie in ihrem Einsatz für ein
gerechtes und friedliches Miteinander in dieser
Welt.
- Für die Kirchlichen Amtsträger und alle
Christen, dass sie sich bemühen, deine
Barmherzigkeit zu leben und erfahrbar zu
machen.
- Für die Eltern jener Kinder, die aus der Bahn
geworfen wurden, dass sie mit ihren Sorgen nicht
alleingelassen werden.
- Für alle Gescheiterten und Erfolglosen dieser
Welt, dass sie mit Hilfe deines Zutrauens einen
Neubeginn wagen können.
- Für die Menschen, die hungern nach Nahrung,
Gerechtigkeit und Liebe, dass wir mit ihnen
solidarisch sind und durch unsere Misereorgabe
ihre Not lindern.
Denn du, o Herr, bist gekommen, um zu suchen und
selig zu machen, was verloren war. Durch dich
preisen wir den Vater in der Gemeinschaft des
Heiligen Geistes heute, alle Tage und in Ewigkeit.
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Eröffnungsworte

Gabenbereitung.

Wir sind heute zusammengekommen, um ein
Freudenfest zu feiern.

Leitvers: Ja, ich will wieder heim und zu
meinem Vater gehn..."

"Laetare - Sonntag der Freude", so bezeichnet man
den 4. Fastensonntag in der Liturgie. Wir dürfen
uns miteinander freuen, dass uns der Gott des
Lebens unermüdlich liebt, dass seine Liebe
Menschen verändern kann, und uns in Jesus
Christus zu neuem Leben befreit.

Guter Vater, manchmal laufen wir vor Dir davon
mit allem was wir von dir haben. Du hälst uns
nicht zurück.
Leitvers
Guter Vater, manchmal wenden wir dir den
Rücken zu und nicht das Gesicht. Du aber hälst
nach uns Ausschau.
Leitvers
Guter Vater, manchmal spüren wir, dass wir
umkehren müssten. Denn du hälst suchend und
sehnend Ausschau nach uns.
Leitvers
Guter Vater, manchmal vergessen wir, wie gut es
ist, in Deiner Nähe zu sein. Wir übersehen den
Reichtum deiner Gaben, den du uns schenkst.
Leitvers
Guter Vater, manchmal sind wir hart und
unversöhnlich gegenüber unseren Mitmenschen,
die an uns schuldig geworden sind.

Kyrie: 933-2
Herr Jesus Christus,
- du bist den Verlorenen und Gescheiterten mit
offenen Armen begegnet, deshalb rufen wir: A:
Herr erbarme dich, erbarm dich unser..
- deine Liebe verändert uns und ermöglicht den
Neubeginn, deshalb rufen wir: A: Christ erbarme
dich, erbarm dich unser...
- du befreist uns vom Tod zu neuem Leben,
deshalb rufen wir: A: Herr erbarme dich...
Tagesgebet: Vom Tag (MB 113)
Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die
Menschheit auf wunderbare Weise mit dir
versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen
Glauben, damit es mit froher Hingabe dem
Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch
Jesus Christus.

Leitvers
Guter Vater, lass uns immer daran denken, dass
deine Tür und deine Arme erbarmend für uns
offen sind.

Leitvers
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