Gesänge, Gebete und Schrifttext zum Sonntag „Laetare“, 22.03.2020
Lied zur Eröffnung GL 392
Eröffnungsvers

Vgl. Jes 66, 10-11

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.
Tagesgebet
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 Christus, unseren Herrn. Amen.
Schrifttexte
Lesung (2. Lesung vom Sonntag)

Eph 5, 8-14

Steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser
Brüder und Schwestern!
8

Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder

des Lichts!
9

Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.

10

Prüft, was dem Herrn gefällt,

11

und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die

keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf!
12

Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden.

13

Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet.

14

Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von

den Toten, und Christus wird dein Licht sein.
V. Wort des lebendigen Gottes.
A. Dank sei Gott, dem Herrn.

[Sonntagsevangelium: Joh 9, 1-41]

Auslegung zur Lesung
Impuls 4. Fastensonntag Lesejahr A
Es sind doch schon besondere Zeiten, in denen wir leben. Ein Virus legt das Land lahm und
das Leben, wie wir es kennen, ist so nicht mehr möglich. Der Staat gibt immer weitere
Beschränkungen raus, die auch vor den Kirchen nicht Halt machen. Alle Veranstaltungen und
Gottesdienste werden abgesagt. Erstkommunionen, Firmungen, Taufen, Hochzeiten und auch
unsere Weihe zu Diakonen werden verschoben. Etwas, das in der Geschichte noch nie war.
Man kann sagen: Es ist eine dunkle Stunde – Nacht.
In diese Situation hinein schreibt uns Paulus nun: „Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr
Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts!“
Nicht einfach, was uns hier in der zweiten Lesung des 4. Fastensonntags zugemutet wird. Und
doch passt dieser Text gut in die Situation, in welcher wir uns befinden. Es heißt nämlich,
dass wir den Mut nicht verlieren sollen und den Menschen Hoffnung geben sollen. Jetzt wird
unser Christsein auf die Probe gestellt. Verfallen auch wir der Hysterie oder sind wir Zeichen
der Hoffnung, die nicht den Mut verlieren? Tragen unsere Gebete uns und unsere
Mitmenschen durch diese schwere Zeit?
Ich sage bewusst: JA! Das ist doch der Kern unseres Christseins. Durch uns kann die helfende
und heilende Kraft Gottes erfahrbar werden. Wir leben aus der Hoffnung heraus, dass alles
auf der Erde in der Herrlichkeit Gottes ausgeglichen wird. Wenn wir dies nicht glaubten, wäre
alles auf der Erde vergebens. Dann bräuchten wir kein Morgen. Aber so ist es eben nicht.
Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens.“ Wir
erkennen in Christus das Licht dieser Welt und glauben. Das gibt uns diese Hoffnung, dass
eben nichts auf der Welt umsonst ist. Dass es eine andere Wirklichkeit gibt. Dass wir in einer
anderen Hoffnung leben können.
Christus hat für uns den Tod besiegt. Ihm folgen wir nach. Und auch wenn es gerade dunkel
ist, wissen wir, dass das Licht kommt. Leben wir also auch in dieser Zeit als Kinder des
Lichts!

Lied nach dem Schrifttext Gotteslob Nr. 365 Meine Hoffnung und meine Stärke

Fürbitten
GEBET DES BISCHOFS
Allmächtiger, gütiger Gott, du bist der Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod. In
dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit bitten wir um deinen Schutz und Segen. In deinem
Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie wir leben können, ohne Angst, sondern in
Fürsorge um andere, in der Hinwendung zu den Menschen in Not und Ausgrenzung. Durch
sein Kreuz und seine Auferstehung schenkst du uns Hoffnung und neues Leben. Hilf uns,
unsere Angst zu überwinden. Schenke uns deinen guten Geist, der stärkt und aufrichtet.
Wir beten für alle Erkrankten – erbarme dich.
für alle im Gesundheitswesen – erbarme dich.
für alle, die Versorgung, Betreuung und Sicherheit gewährleisten – erbarme dich.
für die Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft – erbarme dich.
für alle, die Angst haben und verunsichert sind – erbarme dich.
für die Alten und Kranken – erbarme dich.
für die Kinder – erbarme dich.
für die, die wirtschaftlich gefährdet sind – erbarme dich.
für alle Menschen in anderen Ländern – erbarme dich.
[weitere Anliegen – erbarme dich]
[persönliche Anliegen – erbarme dich]
für die Verstorbenen und die Trauerenden [Für Verstorbene: namentlich] – erbarme dich.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des Heiligen Georg, der Heiligen Hildegard, der
Heiligen Katharina Kasper, des Seligen Richard Henkes und aller Heiligen bitten wir um
deine Hilfe. Wende uns dein Antlitz zu und sei uns gnädig.
Überleitung zum Vater Unser.
Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Vater unser … und erlöse uns von dem Bösen.
Schlussgebet
Barmherziger Gott, du bist Mensch geworden, um unserer Sehnsucht nach dir
entgegenzukommen. Erlöse uns von allem Bösen, aller Krankheit und jeder Not, und gib
Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus
Christus erwarten.
A. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen

Geistige Kommunion
"Alle diejenigen, die weit weg sind und der Messe über den Fernseher folgen, lade ich
dazu ein, geistig zu kommunizieren." Papst Franziskus

Wie der Papst sagt, können sich alle Gläubigen am Sonntag und jeden Tag mit den Priestern
verbinden, die für sie und die ganze Kirche die Hl. Messe in den Anliegen der Welt feiern.
Ein altes und schönes Gebet ist das folgende, das von Marco Frisina vertont auch auf
YouTube zu finden ist: „Anima Christi – Marco Frisina“

Gebet zur geistigen Kommunion
Seele Christi, heilige mich,
Leib Christi, rette mich,
Blut Christi, tränke mich,
Wasser der Seite Christi, reinige mich,
Leiden Christi, stärke mich,
O guter Jesus, erhöre mich.
Birg in deinen Wunden mich,
von dir lass nimmer scheiden mich,
vor dem bösen Feind beschütze mich.
In meiner Todesstunde rufe mich,
zu dir kommen heiße mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich
in deinem Reiche ewiglich. Amen

Segensbitte
Der Herr segne uns (und unsere Familie), er bewahre uns vor Unheil und Krankheit und führe
uns zum Ewigen Leben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied zum Abschluss
GL Nr. 534 Maria, breit den Mantel aus.

