
GEBET FÜR DIE ARMEN 

 

Gebet der Fastenzeit 

 

Vorbeter: Gepriesen sei der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Alle: Amen. 

 

Hymnus der Fastenzeit 

Dies ist die Zeit der Umkehr, kehrt um zu mir mit ganzem Herzen,  

zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider, kehrt um zu mir mit ganzem Herzen. 

Der Sohn kehrt um ins Haus des Vaters: „Vater, ich habe mich gegen dich versündigt;  

ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.“ Der Sohn findet einen barmherzigen Vater. 

Dies ist die Zeit der Umkehr. Er ist barmherzig und gnädig,  

langmütig und reich an Güte, er lässt sich zum Mitleid mit euch bewegen. 

Die Frau weint zu den Füßen Jesu, sie trocknet sie mit ihrem Haar,  

ihr sind ihre Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. 

Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten.  

Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Geh in Frieden und sündige nicht mehr. 

 

Gesang der Psalmen 

 

Lesung des Wortes Gottes 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit 

Dies ist das Evangelium der Armen, die Befreiung der Gefangenen, 

das Augenlicht der Blinden, die Freiheit der Unterdrückten. 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit 

 

WORT GOTTES 

 

Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit (3x) 

 

PREDIGT 

 

Fürbittgebet 

O Gott, komm uns zu retten. 

O Herr, komm uns bald zu Hilfe. 

Du hast, Herr, die Klage deines Volkes in Ägypten gehört. 

Nimm die Klage der Unterdrückten und der Verbannten auf. 

Komm ihnen bald zu Hilfe und sie werden gerettet sein. 

Du hast, Herr, die Aussätzigen geheilt, die sich dir zeigten. 

Heile jeden Kranken und sei jedem nahe, der Hilfe braucht. 

Komm ihnen bald zu Hilfe und sie werden gerettet sein. 

Du hast die Besessenen befreit, 

befreie den, der nicht Herr seiner selbst ist. 

Komm ihnen bald zu Hilfe und sie werden gerettet sein. 

Du hast den Blinden das Augenlicht wiedergegeben, 

du hast den Gelähmten die Kraft wiedergegeben. 

Mach jeden Menschen fähig zu sehen und zu sprechen. 

Komm ihnen bald zu Hilfe und sie werden gerettet sein. 

Du hast die Toten ins Leben zurückgerufen, 



du hast sie zum Licht gebracht. 

Erlaube nicht, dass der Tod regiert, 

gib deinen Dieners das Leben wieder. 

Komm ihnen bald zu Hilfe und sie werden gerettet sein. 

Du hast mit den Sündern gegessen, 

du hast alle Sünden vergeben. 

Schau auf unser Elend und unsere Not, 

vergib all unsere Sünden. 

Komm uns bald zu Hilfe und wir werden gerettet sein. 

Denn du bist ein guter Gott und Freund der Menschen. 

 

Vater unser 

Vorbeter: Herr, lehre uns beten! 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Amen. 

 

Schlussgebet 

 

Schlusslied 

 


