Liturgie-Bausteine für die Verhüllung von Glaubenssymbolen
Gebet
Gegenwärtiger Gott,
begleite uns in der Fastenzeit.
Mögen die verhüllten Glaubenssymbole uns einladen,
über das Dahinter nachzudenken.
Um neugierig zu werden auf das Geheimnis, das uns umgibt.
Gegenwärtiger Gott,
zeige dich uns, um dir zu begegnen.
Darum bitten wir dich, durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.

Meditation
Gott, der du dich zeigst:
in der Feuersäule,
in den Wolken,
im fernen Suchen des Hiob,
im Dornbusch dem Mose
- und uns in Jesus Christus.
Jesus Christus bezeugt:
Gott verhüllt sich im Nächsten.
Im ganz Anderen zeigt sich Gott.
Im Du und im Ich.
Die ganze Schöpfung: eine einzigartige Verhüllung Gottes.
Komm, lass uns Gott entdecken!

Kyrie
Manchmal sind wir übersättigt von vielen Bildern, auf Werbeflächen und in Filmen.
Fasten ist mehr als Verzicht. Es möchte uns helfen, den Boden, auf dem wir stehen,
genauer wahrzunehmen und den tragenden Grund zu enthüllen.
Herr Jesus Christus, du rufst uns zur Umkehr, zur Rückwendung zu Gott.
Mit den Augen fasten. Schauen, wohin mein Blick fällt. Manchmal schaue ich auch
weg. Herr Jesus Christus, du ermutigst uns, dorthin zu blicken, wo andere
wegschauen, um deine Verhüllung in unserem Nächsten zu erkennen.
Manchmal leben wir an der Oberfläche und scheuen die Tiefe. Herr Jesus Christus, du
möchtest, dass wir als ChristInnen dahinter blicken, auf das, was wesentlich ist, um im
Dahinter dir näher zu kommen.
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Fürbitten
Gott, der für uns das Leben bereithält. Im Vertrauen auf dich, bringen wir unsere Bitten dar:
- Gott des Lebens, wir bitten dich gerade in der Fastenzeit um Neugier, dich zu suchen
und zu entdecken.
- Gott des Lebens, wir bitten um Geduld in schwierigen Zeiten, wenn wir dich als
verhüllten, verborgenen Gott wahrnehmen.
- Gott des Lebens, wir bitten um deinen Geist, der uns hilft, dich im Nächsten zu
entdecken.
- Gott des Lebens, wir bitten um Begegnungen mit dem Anderen, um uns selbst zu
erfahren.
- Gott des Lebens, wir bitten für unsere Verstorbenen, die dich enthüllt von Angesicht
zu Angesicht schauen.
Gott, du erweist dich als Leben spendend und rettend. Nimm diese Bitten an. Darum bitten
wir dich, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Segen
Gott segne dich in dieser Fastenzeit
mit all deinen Fragen,
deinem Zweifel,
dem Unausgesprochenen.
Gott segne dich und all das, was du verhüllst.
Vor den Mitmenschen, vor dir selbst und vor Gott.
Gott segne dich und deinen Mut,
wenn du dich Gott zeigst, so wie du bist.
So segne dich der dich liebende Gott,
der wie Vater und Mutter ist,
die menschgewordene Liebe Jesus Christus und
der Heilige Geist.
Amen.
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