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4. Sonntag der Fastenzeit  B – 15. März 2015 
Laetare - Lesejahr B - Lektionar II/B, 89: 2 Chr 36,14–16.19–23; Eph 2,4–10; Joh 3,14–21 

Wir sind nicht zum Spaß hier, sondern zur Freude! – Freude meint mehr, als 
den schnellen Spaß, sie geht tiefer. Betrifft uns ganz. Der heutige Sonntag 
heißt nach seinem Eingangsvers Laetare – Freute Euch! 
Diese Freude ist die Freude über ein ersehntes Geschenk, das wir bekommen. 
Der Evangelist Johannes beschreibt das Geschenk Gottes an den Menschen 
mit den Worten: Er gab seinen Sohn. – Jesus Christus ist also selbst die Gabe 
Gottes, die uns eine neue Perspektive im Leben eröffnet. Nicht irgendwann 
einmal, sondern jetzt und heute. Weil Jesus Gottes Gegenwart in die Welt 
bringt, dürfen wir in und aus dieser Gegenwart leben, wissen wir Tod und 
Scheitern in ihm überwunden und können mit der tiefen Freude auf das Leben 
blicken, es gestalten und die Freude verkünden. 
So rufen wir zu ihm, den Gott uns schenkt als Kyrios und Erlöser: 
Kyrie [] 
Herr Jesus Christus,  
Du bist die Gabe Gottes. Kyrie eleison. 
Du hast den Tod überwunden. Christe eleison. 
Du schenkst uns Freude, die aus dem Herzen kommt. Kyrie eleison. 
Tagesgebet [MB 113] 

err, 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 Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. AMEN. 

H 



 

 Re inhard  A Röhrner  
Seite 2/7 l icentiatus philosophiae et theologiae 

Fürbitten 
In Jesus Christus ist Gott selbst in die Welt gekommen um uns alle zu erlösen. 
So rufen wir in den Sorgen und Nöten zu ihm:   
 Fragen und Unsicherheit erfüllt viele Menschen. 

Zeige ihnen deine Nähe und Sicherheit  
durch glaubwürdige Zeugen deiner Botschaft. 

 Scheitern und persönliche Grenzen zwingen Menschen in die Knie. 
Eröffnen neue Wege und neue Perspektiven, 
das Leben im Blick auf dich zu gestalten. 

 Krieg, Terror und Streit engen das Leben ein. 
Zeige Wege zu Frieden und Versöhnung. 

 Vertane Chancen und gescheiterte Versuche nehme die Lebensfreude. 
Lass alle, die sich entkräftet fühlen, 
im Gebet zu dir neue  Kräfte und neuen Mut sammeln. 

 Die Geschwindigkeit unserer Zeit verwirrt Menschen. 
Hilf ihnen Wege der Entschleunigung im Alltag zu entdecken 
und so zu neuer tiefer Freude zu finden. 

Du bist uns nahe an allen tagen, bei Sonne und Regen, im Erfolg und im Schei-
tern. Du begleitest uns in Höhen und Tiefen unseres Lebens, damit wir dich 
überall finden können. Dafür danken wir dir in Christus, unserem Herrn. 
AMEN. 
Schlussgebet 

llmächtiger Gott, 
dein ewiges Wort ist das wahre Licht, 

das jeden Menschen erleuchtet. 
Heile die Blindheit unseres Herzens, 
damit wir erkennen, was vor dir recht ist, 
und dich aufrichtig lieben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
In Jesus Christus ist Gott selbst in die Welt gekommen um uns alle zu erlösen. 
So rufen wir in den Sorgen und Nöten zu ihm:   

 Fragen und Unsicherheit erfüllt viele Menschen. 
Zeige ihnen deine Nähe und Sicherheit  
durch glaubwürdige Zeugen deiner Botschaft. 

 Scheitern und persönliche Grenzen zwingen Menschen in die Knie. 
Eröffnen neue Wege und neue Perspektiven, 
das Leben im Blick auf dich zu gestalten. 

 Krieg, Terror und Streit engen das Leben ein. 
Zeige Wege zu Frieden und Versöhnung. 

 Vertane Chancen und gescheiterte Versuche nehme die Lebensfreude. 
Lass alle, die sich entkräftet fühlen, 
im Gebet zu dir neue  Kräfte und neuen Mut sammeln. 

 Die Geschwindigkeit unserer Zeit verwirrt Menschen. 
Hilf ihnen Wege der Entschleunigung im Alltag zu entdecken 
und so zu neuer tiefer Freude zu finden. 

Du bist uns nahe an allen tagen, bei Sonne und Regen, im Erfolg und im Schei-
tern. Du begleitest uns in Höhen und Tiefen unseres Lebens, damit wir dich 
überall finden können. Dafür danken wir dir in Christus, unserem Herrn. 
AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: 2 Chr 36,14–16.19–23 
In die Krise geraten wir,  
wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. 
Das Volk Gottes erlebt das mit dem Ende des Königreichs Juda 
und der Deportation der Menschen nach Babylon. 
Aus biblischer Sicht liegt die Ursache, 
in der Lebensgestaltung entgegen der Ordnung Gottes. 
Aber Gott schenkt Rettung, 
er macht einen Neuanfang, 
Auch in unserem Untergang 
schenkt Gott unerwartete neue Aufbrüche und Wege. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: Eph 2,4–10 
Wir Menschen möchten Leben, 
oft genug geraten wir dabei aber selbst an die Grenze  
und sind wie tot. 
In Jesus Christus öffnet sich nun ein Weg zum Leben, 
weil er für uns alle den Tod überwand, 
mit ihm zu sterben, heißt zu leben beginnen! 
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Meditation  

 

Jesus Christus, 
ist Gottes Gabe an den Menschen, 
in ihm schenkt er Erlösung. 

Sie beginnt immer 
mit dem Geben, 
mit dem Geschenk aus Freiheit. 

Erlösung geht in die Tiefe 
des Lebens, des Menschen 
meint mich ganz und gar. 

Wo ich Gottes Gabe, 
seinen Sohn Jesus Christus, annehme 
beginnt meine Erlösung. 

Da wird er selbst  
auch für mich und mein Leben 
zum Weg und zur Wahrheit. 

Wo Gott in mir und meinem Leben, 
die zentrale Rolle spielt, 
lebe ich als Erlöster! 
 

 Reinhard Röhrner 

  


