
 

Erster Sonntag der österlichen Bußzeit 
 

 

Lied zur Eröffnung 

Dieu ne peut que donner son amour (Taizé) 

 

Übersetzung: 

Wer Gott sucht, findet Liebe bei ihm, Liebe nur und Erbarmen.  

Gott ist Erbarmen. Gott ist Vergebung. 

1. Gott kann nur seine Liebe schenken. Unser Gott ist zärtliche 

Zuneigung. Gott kann nur seine Liebe schenken. Unser Gott ist 

Vergebung. 

2. Lobe den Herrn meine Seele und alle in mir seinen heiligen 

Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er 

dir Gutes getan hat. 

3. Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. 

Der dich mit seinen Gaben sättigt und dich mit Huld und 

Erbarmen krönt. 

4. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an 

Güte. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden, vergilt uns 

nicht nach unserer Schuld. 

5. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld 

über uns. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so 

weit entfernt er die Schuld von uns. (nach Psalm 103) 
 

 

Gebet des Tages   

Getreuer Gott, 

im Vertrauen auf dich beginnen wir die Zeit der Besinnung  

und der Bereitung auf das Osterfest. 

Wir bitten dich: 

Begleite und führe uns in diesen vierzig Tagen, 

dass wir uns dir zuwenden, 

auf dein Wort hören 

und dir in den Mitmenschen dienen. 

Dazu steh uns bei mit deinem heiligen und heilenden Geist,  

durch Christus unseren Herrn. Amen.  

 

 



Bitten 

Priester: 

Vater, du hast uns auf den Weg des Glaubens gerufen. Wir bitten dich: 

Linke Seite: 

• Lass uns dem Osterfest, dem Ziel unseres Weges, voll 

Zuversicht entgegengehen. – Erhöre uns, Herr! 

Rechte Seite: 

• Versage uns unterwegs nicht deine Zeichen, die uns die 

Richtung weisen. – Erhöre uns, Herr! 

Linke Seite: 

• Bewahre in uns den Mut und die Geduld der kleinen Schritte. 

– Erhöre uns, Herr! 

Rechte Seite: 

• Befreie uns aus aller Enge und Kleinlichkeit zu einem freien 

und gewissen Glauben. – Erhöre uns, Herr! 

Linke Seite: 

• Hilf uns, den Glauben durch ein offenes Herz zu bewähren, 

heute und an jedem unserer Tage. – Erhöre uns, Herr! 

Rechte Seite: 

• Verhilf allen christlichen Gemeinschaften zu einem 

gemeinsamen und glaubwürdigen Zeugnis für Dich. – Erhöre 

uns, Herr! 
 

 

Sanctus 

Heilig, heilig, heilig  

Herr aller Mächte und Gewalten. 

Alle Lande sind Deiner Ehre voll.  

Hosianna in der Höhe.  

Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn.  

Hosianna in der Höhe. 

 

Schlussgebet    

Herr und Gott, 

dankbar wollen wir sein am Ende dieser Feier,  

zu der du uns eingeladen hast. 

Hilf uns die Erfahrung deiner Liebe und unserer Gemeinschaft 

mit den Menschen zu teilen, denen wir begegnen. 

Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 


