
Lukas 19 19.März 2023 (4.Fastensonntag)  

 Lied:  

Christus, dein Licht, verklärt unsere 

Schatten, lasse nicht zu, dass das Dunkel 

zu uns spricht. Christus, dein Licht, 

erstrahlt auf der Erde und Du sagst uns, 

auch Ihr seid das Licht! 

 Lied 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 

es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 

es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, 

Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der 

Dunkelheit. 

Gedanken zum Misereor-Hungertuch 

(Petra Gaidetzka) 

Wechselgebet 

Vorbeter/in: Behüte, Herr, die ich dir 
anbefehle, 

Alle: die mir verbunden sind und mir 
verwandt 

Vorbeter/in: erhalte sie gesund an Leib 

und Seele 
Alle: und führe sie mit deiner guten Hand 

Vorbeter/in: Sie alle, die mir ihr Vertrauen 

schenken 
Alle: und die mir so viel Gutes schon 

getan, 

Vorbeter/in: in Liebe will ich dankbar an 
sie denken, 

Alle: o Herr, nimm dich in Güte ihrer an 
Vorbeter/in: um manchen Menschen 

mache ich mir Sorgen 

Alle: und möcht’ ihm helfen, doch ich 
kann es nicht 

Vorbeter/in: Ich wünschte nur, er wär bei 

dir geborgen 
Alle: und fände aus dem Dunkel in dein 

Licht 
Vorbeter/in: Du ließest mir so viele schon 

begegnen, 

Alle: so lang ich lebe, seit ich denken kann 

Vorbeter/in: Ich bitte dich, du wollest alle 

segnen, 

Alle: sei mir und ihnen immer zugetan 
Text: Lothar Zenetti 

 Ruf vor der Schriftlesung  

Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht: / Christus meine 

Zuversicht, |: auf dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht, :| 

 

Schrifttext (Eph 5,8-14)) 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Éphesus. 
Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr 
Licht im Herrn. 
Lebt als Kinder des Lichts! 
Denn das Licht bringt lauter Güte, 
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 
Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt 
nichts gemein mit den Werken der 
Finsternis, 
die keine Frucht bringen, deckt sie 
vielmehr auf! 
Denn von dem, was sie heimlich tun auch 
nur zu reden, ist schändlich. 
Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht 
erleuchtet. 
Denn alles Erleuchtete ist Licht. 
Deshalb heißt es: 
Wach auf, du Schläfer, 
und steh auf von den Toten 
und Christus wird dein Licht sein. 
 

 Lied 

Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o 

Gott, / nach dir, dich zu sehn, dir nah zu 

sein. / Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach 

Glück, / nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung 

bitten wir. / In Sorge, im Schmerz – sei da, 

sei uns nahe, Gott. 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand 

bitten wir. /In Ohnmacht, in Furcht – sei 

da, sei uns nahe, Gott. 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft 

bitten wir. / In Krankheit, im Tod – sei da, 

sei uns nahe, Gott.. 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst 

stillst, bitten wir. / Wir hoffen auf dich – 

sei da, sei uns nahe, Gott. 
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