LAETARE – VIERTER FASTENSONNTAG

W

enn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber

stirbt, bringt es viel Frucht. > tzb 510
Lit. Farbe: violett/rosa | kein Halleluja, kein Gloria

 PSALM
IV
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Wohl den Menschen, die dich für ihre |Stärke halten *
die dir |von Herzen folgen!
Wenn sie durchs dürre Tal ziehn, wird es ih|nen
zum Quellgrund, *
und Frühregen |hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer |Kraft zur andern *
und schauen den wah|ren Gott in Zion.

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; /
der HERR gibt Gna|de und Ehre. *
Er lässt kein Gutes |mangeln den Frommen. +
Ehre sei dem Vater |und dem Sohn (-)*
und |dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in |Ewigkeit. Amen. +

 ZUM KYRIE

H

err Jesus Christus, du bist vom Vater
gekommen, die gefallene Welt zu erlösen;

— wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Du bist ohne Sünde und trägst unsere Schuld, du
bist Gottes Sohn und stellst dich an unsere Seite;
— wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Du bist voll Erbarmen und Liebe, unsere Hoffnung
und unsere Hilfe; — wir beten dich an:
K/G Kyrie eleison

 KOLLEKTENGEBETE

W

underbarer |Gott. Du gibst deinem hungernden Volk Spei|se, mitten in der Wüste erfüllst

du |sie mit Freude / Wir bit|ten dich: Gib uns das
Brot des Lebens durch Jesus Christus, |deinen Sohn. /
Ihm sei Eh|re in Ewigkeit. /

G

ott du hast dein hungerndes Volk in der Wü|ste
gesättigt:/ Lass auch uns keinen Mangel haben

an Nahrung für Leib und See|le; hilf uns, Leben in
Fülle zu finden in Jesus Christus, deinem |Sohn, der
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von
Ewig|keit zu Ewigkeit. /

 FÜRBITTEN

L

asst uns im Vertrauen
auf Christus beten und rufen:

Wir beten für unsere Kirche und ihre Gemeinden,
besonders für alle, die deine Botschaft mit Wort und
Tat bewahren und verkünden sollen: Segne ihren

Dienst und schaffe Raum deiner befreienden
Wahrheit. Wir rufen zu dir:
Wir beten für die Menschen, die wegen ihres
Glaubens verfolgt werden: Lass ihr Leiden zum
Zeugnis werden, dass anderen Mut und Hoffnung
bringt. Wir rufen zu dir:
Wir beten für die Regierenden bei uns und in aller
Welt, dass sie zu Gehilfen des Lebens werden. Dass
durch ihr Handeln und Planen Raum geschaffen wird
für Leben und Freiheit aller Menschen.
Wir rufen zu dir:
Wir beten für alle, denen das tägliche Brot zum Leben
fehlt: auch für die Arbeitslosen und ihre Familien in
unserem Land. Zeige uns neue Wege zu helfen und
zu teilen. Wir rufen zu dir:
Wir beten für unsere Verstorbenen: schenke
Ihnen Anteil am unvergänglichen Leben deines
Sohnes Jesus Christus.
Wir rufen zu dir:

G

ütiger Gott, lass das Leben in uns wachsen, das
du in uns gelegt hast; darum bitten wir durch

Christus, unseren Herrn.

 PRÄFATION

W

ir danken dir, Va|ter im Himmel, / denn in
diesen Tagen der Buße rufst du uns, in die

Nachfolge |deines Sohnes / + dass wir mit ihm dem
Bösen widerstehen und sein Gebot der Liebe erfüllen. //
Du stärkst unser Vertrauen auf |deine Nähe, / du
machst uns frei von den Mächten, |die uns binden,
+ du öffnest unsre Hand für die |Not der Armen. //
So führst du uns zur öster|lichen Freude // + und bereitest uns deinem auferstandenen Sohn |zu begegnen.//
Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit
den Engel und allen Erlösten + das Lob deiner Herrlichkeit. //

 DANKGEBET

G

ütiger |Gott, du hast uns das Brot vom Him|mel
geschenkt. / Gib uns durch diese wunderbare

Gabe die Kraft, uns in der Nachfolge deines Soh|nes
zu bewähren / der mit dir in der Einheit des Heiligen
Geistes lebt und Leben schenkt in |Zeit und Ewigkeit.

