20. Februar 2016

Begrüßung des Sonntags Reminiszere (nach Ps 25,6) - 2. Sonntag in der Passion 	(violett) 
Den Menschen ausgeliefert
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm 5,8)


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:  Erneure mich, o ewigs Licht (EG 390,1-3)

[ 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)
In der Stille bringen wir vor Gott, was uns in der vergangenen Woche bewegt, erfüllt, bedrückt, zu Fragen geführt hat:
	- Stille -
Wir vertrauen Gott (unserem Herrn) an, was gewesen ist.
Gott möge vollenden, was unvollkommen bleiben musste.
Gott möge versöhnen, wo Frieden einkehren soll.
Gott möge uns öffnen, für seinen Tag, seine Verheißung. (d)

Ingressus: Herr bleibe bei uns, (EG Wü 781.3)
 
Psalmodie (gesungen)
Leitvers: Meine Augen sehen stets auf den Herrn.
Psalm 25:  Herr, zeige mir deine Wege (EG Wü 784)) (e)

oder  Psalmgebet (gesprochen) 
Votum: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben,wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Röm 8,31-32
Psalm 13 - Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? (EG 706)

Evangelium: Matthäus 12,1-12 (I) Die bösen Weingärtner
oder  Johannes 3,14-19 (¶) Also hat Gott die Welt geliebt

[ Responsorium: Ich suche dich, Herr, von ganzem Herzen  (EG Wü 780.5)

[ Betrachtung

Wochenlied: Wenn wir in höchsten Nöten sein (EG 366 in Auswahl)
oder	(¶) Das Kreuz ist aufgerichtet (EG 94,1-5)

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

Fürbitten  
Lasst uns unseren Dank und unsere Bitten vor Gott bringen – getragen von der Hoffnung auf das Heil der Menschen, für die Jesus Christus sein Leben gab.
	- Stille -
Wir beten für die christlichen Kirchen und Gemeinschaften in aller Welt – um einen lebendigen Glauben und ein verantwortliches Handeln.
	- Stille -
Wir beten für die Gemeinschaft der Völker – um ein gerechtes und friedvolles Zusammenleben.
	- Stille -
Wir beten für alle, deren Verantwortung entscheidend ist für Frieden und Freiheit und das Wohlergehen der Menschen.
 	- Stille -
Wir beten für alle, die in Not und Krankheit leben; für alle, die keinen Ausweg wissen aus ihrer Verzweiflung; auch für alle, deren Hilfe notwendig ist.
	- Stille -
Wir beten für die Menschen in unserer Umgebung, für die Gemeinschaften, zu denen wir gehören. Wir beten um ein Leben in Dankbarkeit und Treue.
	- Stille -
Wir gedenken unserer Toten und hoffen auf die Teilhabe am Leben des auferstandenen Christus.
	- Stille  - (f)

Vaterunser

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

Sendungswort (Wochenspruch)
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm 5,8)

Segen
Gott segne uns, er erleuchte uns und gebe uns + Frieden. (g)  G: Amen 									             	
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