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I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

Halleluja II, E 3 (Eines Tages kam einer) 

I Begrüssung I Einleitung 

Zur Solidarität mit den Armen und Ausgeschlossenen in der weiten Welt rufen uns die 
Hilfskräfte auch in dieser Fastenzeit leidenschaftlich auf. in den Slums der übermächtig 
anwachsenden Städte in den Entwicklungsländern überbordet die Armut Da gibt es 
wahrhaftig Menschen, die tatsächlich an ihre Vision von einem Zusammenleben glauben, in 
dem die Stärkeren mit den.Schwächeren und Benachteiligten solidarisch sind! Und wir? 
Teilen wir diese Vision? Oder weckt der Anblick von soviel unvorstellbarer Not und 
Unterdrückung nicht vielmehr unser Ohnmachtgefühl und lähmt uns? Fühlen wir uns doch 
schon der Not im eigenen Land ausgeliefert, den Wirtschaftsmächten im 
Globalisierungsprozess und der daraus wachsenden Arbeitslosigkeit Und ist oft nicht schon 
genug Trauer und Leid in unserer nächsten Umgebung, in unseren Familien, in uns selbst? 
Wie sollten wir da die Kraft noch finden können, über die Grenzerihnaus helfen zu können? 
Wie sollen wir Unterdrückten beistehen können, wenn wir uns von unserer eigenen 
Ohnmacht erdrücken lassen? Und doch ermutigt uns Jesus, zu unseren Gedanken und 
Gefühlen zu stehen. Wir dürfen, ja, wir sollen uns unserer Ohnmacht bewusst werden. Wir 
sollen voll und ganz zu ihr stehen, sie durchstehen und aushalten. Jesus bringt uns auch das 
Bild des ohnmächtigen, verletzlichen Gottes nahe. 
Mit diesen Gedanken möchte ich Sie nun einladen aufzustehen. Ich möchte Sie ermuntern, 
als Kreuz dazustehen, sich als Kreuz in der Ohnmacht zu erleben. Wir können in uns alles 
hochkommen lassen, was in uns Ohnmachtgefühle weckt. Durch Ohnmacht erlöst Gott die 
Welt, auch durch unsere Ohnmacht Hören wir in die Kraft hinein, die uns daraus erwächst 
Wir geben uns dafür bei Musik einige Minuten Zeit Jeder und jede darf sich die Zeit nehmen, 
die er, die sie, will und braucht (ca. 3 Minuten Musik) · ' 

I Tagesgebet 

Christus, gross ist unsere Ohnmacht Unendlich sind all die Opfer von Krieg, Gewalt, 
Krankheit und Ungerechtigkeit Gerne würden wir unsere Augen, Ohren und Herzen 
verschliessen. Wir tun es nicht, weil du uns ermutigst, unsere Verletzlichkeit und Ohnmacht 
ins Erbarmen Gottes hineinzulegen. Wende. du dich uns zu, mit deiner versöhnenden Kraft 
und mit deiner Verheissung, miteinander Leid und Freud zu teilen, um mit dir einfühlsam
solidarische Menschen zu werden. Schwester Geist, die du auch jetzt in uns atmest, berühre 

. unsere Herzen, um zu handeln, wo wir können und um Ohnmacht auszuhalten, wo unser 
Dasein gefragt ist Christus, stifte uns an zum Hoffen in aller Hoffnungslosigkeit Amen. 

I Evangelium 

Joh. 5,1 - 9 /14 - 18 

I Gabenbereitung 

Gott, du hast keine anderen Hände als die unseren, um das Verdrängen des Leidens und 
der Trauer in unserer Gesellschaft zu stoppen. Im Zeichen von Brot und Wein willst du uns 
durch Jesus darin besonders nahe sein. Lass uns darin neue Lebenskraft schöpfen, die uns 
wie Jesus den Aufstand für das Leben wagen lässt Amen. 



I Präfation und Sanctus 

Abwechslungsweise zu den Ver.sen aus Lk. 1 ,46 - 56 singen wir das Lied Hallelu I, 13.2 
(Magnificat). Wir singen und beten mit Maria, die sich für Gerechtigkeit einsetzte und am 
Kreuze stand, als derganze Weg Jesu wie ein Scheitern erschien. 

I Fürbitten 

Antwortlied: Hallelu II, D 17 (ohne Halleluja) 

Gott, durch Ohnmacht hast du die Welt erlöst, weil darin deine Liebe am stärksten zum 
Ausdruck kommt. Doch auch Macht ist gut, wenn sie dem Leben mit Sorge und Mütterlichkeit 
dient. Darum bitten wir dich: 

o Hilf uns, mit unserer Macht so umzugehen, dass andere sich in unserer Gegenwart 
wohl fühlen. 

o Hilf uns, bewusst zu werden, wo wir Macht vortäuschen, um Schwächen zu 
verbergen. 

o Lass uns von deinem Sohn Jesus Christus lernen, dass wir an unserer Macht nicht 
festhalten müssen und dass wir Macht auch teilen können. 

o Schenk uns die Einsicht, dass wir uns sowohl für die Not und alles Ungerechte im 
eigenen wie in einem weit entfernten Land·einsetzen müssen, weil beides notwendig 
ist. 

o Lass die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Kirche, aber auch uns erkennen, 
dass wir mit den Notleidenden in den Entwicklungsländern am gleichen Strick ziehen 
müssen für unser aller Überleben. 

Wir danken dir Gott. Aus dir schöpfen wir unsere Hoffnung an eine Zukunft in Solidarität mit 
allen Menschen. Amen. · 

I Nach der Kommunion 

Hallelu II, F 4 (Fürchte dich nicht) 

Segen 

Mitten in unserer Ohnmacht sei du die Kraft, die uns nicht davon springen lässt. Mitten im 
Schrei nach Gerechtigkeit, sei du in unserem Ringen nach Worten. Mitten im Fragen nach 
dem Warum durchbrich du unsere Ohnmacht und stifte uns an zum Handeln. Mitten im 
Leiden an uns selber und dieser Welt verwandle du unser Klagen zu neuer Lebenskraft, die 
Hoffnungsschritte fördert. Mitten in unserem Suchen nach deiner Gegenwart berühre unsere 
Herzen und sei uns segnend nah, damit auch wir segnende Menschen werden, im Zeichen 
des Kreuzes. Amen. 

I Schlusslied 

Halle Iu II, 13 (Ich lobe meinen Gott) 

I Material 

Hallelu I Bibel/ Kirchengesangbuch I CD I CD-Piayer 
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