14. März 2015

Begrüßung des Sonntags Lätare (nach Jes 66,10)  - 4. Sonntag in der Passion - violett oder rosa - 
Für euch dahingegeben  - Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Joh 12,24

Luzernar
Von einer hereingetragenen Kerze werden alle anderen Lichter in der Kirche entzündet.
Licht und Frieden von Christus Jesus.	R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig	R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.
Er lasse uns sein Antlitz leuchten,	R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)

Licht-Hymnus:  Heiteres Licht, heiliger Herrlichkeit (b)
oder  Mein schönste Zier und Kleinod bist (EG 472,1-4)

Danksagung über dem Licht
Der Herr sei mit euch	R  und mit deinem Geist.
Lasst uns danksagen und Gott preisen.	R   Das ist würdig und recht.
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte /
Grund allen Lebens, König der Welt, /
+ Du Hirte deines ganzen Volkes.
Wie du einst Israel durch Wolken- und Feuersäule geleitet hast /
so führst du auch uns durch diese vierzig Tage der Buße /
+ dass wir Wüste erfahren als Zeit der Prüfung und Umkehr.
Suchend als Pilger, mit Beten und Fasten /
öffne uns die Augen für deine Gegenwart im Elend der Welt, /
+ dass wir den verborgenen Glanz deines Erbarmens finden.
Sei mit uns auf dem Weg, jetzt und alle Tage; /
denn ohne dich würden wir zugrundegehn, /
+ du aber willst, dass niemand verloren sei.
Dir allein gebührt Anbetung und Ruhm /
durch Christus, der als Licht zum Tag uns vorangeht /
+ zu jeder Zeit und in alle Ewigkeit.(c)	G  Amen.

Respectus (Rückblick auf die vergangene Woche)
Wir schauen und hören auf das, was gewesen ist, die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückgeblieben sind, die Stimmen, die noch in unseren Ohren und Herzen nachklingen, wir schauen und hören:
	- Stille -
Wir schauen und hören, was in uns ist, Bilder der Sehnsucht und Hoffnung, eigenes Rufen, persönliche Angst und Bitten, eigene Freude, eigener Dank - wir schauen und hören:
	- Stille -
Wir schauen und hören dir, Gott, entgegen. Schenke uns deine Bilder und deine Worte. Lass uns neu schauen und hören: 
	- Stille - (d)

Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Der Engel des Herrn behütet alle, die ihn fürchten
Psalm 34:  Ich will den Herrn loben allezeit  (EG Wü 781.2)) (e)

oder  Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle, die ihr sie lieb habt. Siehe, ich breite bei ihr den Frieden aus wie einen Strom, - spricht der HERR. (Jes 66,10.12)
Psalm  84 - Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth (EG 734)	

Evangelium: Johannes 12,20-24 (¶ III) Das Weizenhorn

[ Responsorium: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist (EG Wü 782.8)

[ Betrachtung 

Wochenlied: Jesu, meine Freude (¶ EG 396)
oder Korn, das in die Erde (¶ EG 98,1-3)

[ Canticum
Leitvers:  Christus, unsern Heiland, ewigen Gott, Marien Sohn, preisen wir in Ewigkeit.
Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren (EG Wü 781.6)  ]

Fürbitten  
Dir danken wir, du gütiger Gott, für das Leben und für die Zeit, die du uns schenkst, für alles, was wir an Gutem erfahren haben in dieser Woche, für das, was gelungen ist, und auch für das, was wir an Schwerem annehmen und mit deiner Hilfe tragen können. Dich rufen wir an:
G: 	Kyrie eleison.
Dank sei dir, du Licht der Welt, dein Angesicht leuchtet über uns wie die Sonne. Es erwärmt sich unser Herz und wird weit und leicht. Wir spüren deinen liebenden Blick und wissen uns beschützt. Dich rufen wir an:
G: 	Kyrie eleison.
Dank sei dir, du Wort des Lebens, du bringst dich in Erinnerung. Wenn wir auf dich hören, finden wir Halt. Wecke uns auf zum Leben heute und in Ewigkeit.  Dich rufen wir an:
G: 	Kyrie eleison.  (f)

Vaterunser

[ Schlussgesang: Ehre sei dir, Christe  (EG 75,1)

Sendungswort (Wochenspruch)
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Joh 12,24

Segen
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus + Jesus. (Phil 4,7)  G: Amen 									             	
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