Bußrufe
1. Allgemeines Thema
Wo Freude ist und Friede,
da ist nicht Neid noch Streit.
Herr, erbarme dich…………
Wo Güte ist und Liebe,
da ist nicht Egoismus noch Bosheit.
Christus, erbarme dich…………
Wo Barmherzigkeit ist und Demut,
da ist nicht Mangel noch Armut.
Herr, erbarme dich…………
2. Allgemeines Thema
Einleitung durch den Zelebranten:
Was uns hindert, was das Gute verhindert, lassen wir zurück.
Wir bitten um Gottes Erbarmen, weil wir schuldig, und mitschuldig sind.
SprecherIn:
Wir haben Verzeihung und Versöhnung nötig;
wir suchen Ausreden und haben Entschuldigungen. Darum rufen wir:
Kyrie eleison
SprecherIn:
Wir schauen vor allem nur auf uns selber und machen vor den anderen, die uns brauchen,
die Augen zu. Darum rufen wir:
Christe eleison
SprecherIn:
Wir glauben zuwenig an deine Gegenwart im Wort der Schrift;
wir hören und überhören deinen Ruf an uns. Darum rufen wir:
Kyrie eleison
Zelebrant:
Der gütige und menschenfreundliche Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns, was den Frieden, das Leben
und die Gemeinschaft stört. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zu einem gelungenen Leben. Amen
3. Allgemeines Thema
Priester.
Herr Jesus Christus, wir kommen mit all unseren Erlebnissen und Gedanken,
die uns im Laufe der vergangenen Woche begegnet sind
und vertrauen auf deine helfende Zuwendung.
SprecherIn:
Herr Jesus Christus, wir haben dein Erbarmen nötig;
wir machen uns gegenseitig unnötig das Leben schwer.
Wir bitten um deine helfende Liebe.
Kyrie eleison.
SprecherIn:
Herr Jesus Christus, wir spüren in unserem Alltag
trotz aller Mühe doch sehr oft unser Scheitern.
Wir hoffen auf dein verzeihendes Erbarmen.
Christe eleison.
SprecherIn:
Herr Jesus Christus, Freude und Trauer,
Trost und Angst liegen oft nahe beieinander.
Wir suchen deine helfende Hand auf unserem Lebensweg.
Kyrie eleison.
3. „Wort Gottes“
1. Kind:
Herr Jesus Christus,
du hast für jeden von uns ein gutes Wort
Kyrie GLA 06
2. Kind:
Herr Jesus Christus,
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du machst uns neugierig auf dein Wort
Kyrie GLA 06
Erwachsener:
Herr Jesus Christus,
Dein Wort macht uns nachdenklich
Kyrie GLA 06
4. Vaterunser (Übergabe an Kinder)
Priester: Wir stehen vor Gott uns bitten um sein Erbarmen:
LektorIn:
Wir beten im Vaterunser: „Dein Reich komme.“ –
Aber wir wollen meistens, dass alles so bleibt wie es ist.
Kyrie eleison (orth Melodie) oder GLA Nr 2 „Hab Erbarmen Herr“
LektorIn:
Wir beten im Vaterunser: „Dein Wille geschehe“ –
Aber wir vertrauen zuwenig, dass Du es gut mit uns meinst.
Christe eleison (orth Melodie) oder GLA Nr 2 „Hab Erbarmen Herr“
LektorIn:
Wir beten im Vaterunser: „Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“
Uns aber fällt es schwer, die Hand zur Versöhnung auszustrecken.
Kyrie eleison (orth Melodie) oder GLA Nr 2 „Hab Erbarmen Herr“
5. Gott hält seine Hand über uns
Priester: In den Kyrierufen loben wir Gott für das, was er für unser Leben ist:
Kind/Jugendlicher:
Gott, du bist uns Vater, du bist uns Mutter.
Bei dir sind wir geborgen
Kyrie eleison.
Gott, du bist die Liebe,
die Freude, das Leben, die Güte.
Christe eleison.
Gott, du bist die Hand, die uns hält,
der Segen, der uns begleitet.
Kyrie eleison.
Priester:
Der gütige Gott verzeihe uns, wenn wir einander das schuldig geblieben sind,
womit er uns reich beschenkt hat. Amen
Jesus – der Weg, die Wahrheit und das Leben
Priester/LektorIn:
Jesus, du hast gesagt: „Ich bin der Weg.“
Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann zeig du uns auf den rechten Weg.
Herr, erbarme dich
Priester/LektorIn:
Jesus, du hast gesagt: „Ich bin die Wahrheit.“
Wenn wir deiner Botschaft nicht vertrauen , dann sei du unser Retter
Christus, erbarme dich.
Priester/LektorIn:
Jesus, du hast gesagt: „Ich bin das Leben.“
Wenn das Christsein uns schwer fällt, dann sei du unsere Hilfe.
Herr, erbarme dich
7 Wort Gottes 1
1. Kind: Herr Jesus Christus, du hast für jeden von uns ein gutes Wort
Kyrie
2. Kind: Herr Jesus Christus, du machst uns neugierig auf dein Wort
Kyrie
Erwachsener: Herr Jesus Christus, Dein Wort macht uns nachdenklich
Kyrie
8. Wort Gottes 2
1. Kind:
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Jesus, du hast für jeden von uns ein gutes Wort.
Doch wir hören manchmal gar nicht hin
Kyrie GLN 721ö
2. Kind:
Jesus, du möchtest uns mit Geschichten aus der Bibel sagen,
wie sehr du uns liebst;
aber wir nehmen uns keine Zeit, in der Bibel zu lesen.
Kyrie GLN 721ö
Erwachsener:
Jesus, dein Wort macht nachdenklich und fragend.
Wenn es uns beunruhigt, schieben wir es beiseite
Kyrie GLN 721ö
9. Berufung der Jünger
LektorIn:
Aus dem Boot steige; den vertrauten See zurücklassen;
das Fischernetz an den Nagel hängen, - weil einer sagt:
„Kommt, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
Herr, erbarme dich …
LektorIn:
Die ungewisse Zukunft annehmen; der Einladung folgen,
das Risiko wagen, - weil einer sagt:
„Kommt, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
Christus, erbarme dich …
LektorIn:
Die Freude spüren; beim Namen gerufen zu sein,
sich traun, mit ihm zu gehen, - weil einer sagt:
„Kommt, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
Herr, erbarme dich …
10. Nächstenliebe
SprecherIn:
Da kommt einer –
und du übersiehst ihn.
Kyrie eleison – Orgel
Da wohnt jemand bei dir –
Und du kennst ihn nicht.
Kyrie eleison – Orgel
Da wartet einer auf dich –
Und du hast keine Zeit.
Kyrie eleison – Orgel
Vergebungsbitte:
Gott, der du mit uns unterwegs bist, verzeihe uns, wo wir aneinander vorbeigegangen sind. Amen.
11. Segensgottesdienst 1
Priester:In den Kyrierufen loben wir Gott für das, was er für unser Leben ist:
(Von einem Kind vorgelesen)
Gott, du bist uns Vater, du bist uns Mutter.
Bei dir sind wir geborgen
Kyrie eleison.
Gott, du bist die Hand, die uns hält,
der Regenbogen, der über uns ist.
Kyrie eleison.
Gott, du bist die Liebe,
die Freude, das Leben, die Güte.
Kyrie eleison.
Priester:
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Der gütige Gott verzeihe uns, wenn wir einander das schuldig geblieben sind,
womit er uns reich beschenkt hat. Amen
12. Segensgottesdienst 2 – Keine Angst haben müssen
Lesung: Kinderlektionar Nr 83 Jes 43, 1- 3b.5
Halleluja, klatschet in die Hände
Gott hat uns beim Namen gerufen.
Er hat uns erlöst und befreit.
Wir gehören zu ihm.
Halleluja, klatschet in die Hände … alle
Gott ist unser Retter;
Darum brauchen wir keine Angst zu haben,
denn er ist mit uns.
Halleluja, klatschet in die Hände … alle

Bußrufe – Lesejahr B
Berufung der Jünger 3. So Jk_Lj B
LektorIn:
Aus dem Boot steige; den vertrauten See zurücklassen;
das Fischernetz an den Nagel hängen, - weil einer sagt:
„Kommt, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
Herr, erbarme dich …
LektorIn:
Die ungewisse Zukunft annehmen; der Einladung folgen,
das Risiko wagen, - weil einer sagt:
„Kommt, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
Christus, erbarme dich …
LektorIn:
Die Freude spüren; beim Namen gerufen zu sein,
sich traun, mit ihm zu gehen, - weil einer sagt:
„Kommt, ich werde euch zu Menschenfischern machen.“
Herr, erbarme dich …
13. So Lj B Auferweckung der Tochter des Jairus Nr 1
Kind:
Jesus, die Menschen haben dich gesucht,
weil sie Vertrauen zu dir hatten
Herr, erbarme dich GL Anhang 06
Jesus, du hast dich den Menschen
mit ihren Nöten und Sorgen zugewandt:
Christus, erbarme dich GL Anhang 06
Jesus, du hast andere ermutigt, aufzustehen
aus ihrer Krankheit, ja aufzustehen aus ihrem Tod.
Herr, erbarme dich GL Anhang 06
13. So Jk Lj B Talita Kum Nr 2
LektorIn:
Im Evangelium sagt Jesus:
„Talita kum! Steh auf!
Steh auf und fange neu an.
Kyrie eleison….
LektorIn:
Steh auf, lass hinter dir,
was dich belastet,
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und fange neu an.
LektorIn:
Christe eleison….
Steh auf und vertraue,
weil er dir verzeiht;
fange neu an und lebe.
Kyrie eleison….
Bußrufe – Lesejahr C
1.

Jesus – der Weg, die Wahrheit und das Leben So?
Priester/LektorIn:
Jesus, du hast gesagt: „Ich bin der Weg.“
Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann zeig du uns auf den rechten Weg.
Herr, erbarme dich
Priester/LektorIn:
Jesus, du hast gesagt: „Ich bin die Wahrheit.“
Wenn wir deiner Botschaft nicht vertrauen , dann sei du unser Retter
Christus, erbarme dich.
Priester/LektorIn:
Jesus, du hast gesagt: „Ich bin das Leben.“
Wenn das Christsein uns schwer fällt, dann sei du unsere Hilfe.
Herr, erbarme dich

2.

3. So Osterzeit - Jesus steht am Ufer des Sees
Priester/LektorIn:
Wenn wir am Ende sind mit unsrer Kraft, mit unsrer Hoffnung,
dass ein neuer Morgen kommt,
wenn wir enttäuscht die Hände sinken lassen und meinen,
alle Mühe war vergebens,
wenn unsre Netze leer sind,
leer wie unsre Hände, dann stehst du, Herr, am Ufer – wir bitten dich:
Kyrie, eleison.
Priester/LektorIn:
Wenn uns die Schuld bedrückt,
weil wir verleugnet haben und verraten oder einfach nur vergessen,
wenn uns ein Name einfällt , den wir schwer enttäuscht ,
den wir zu wenig liebten, dem wir Unrecht taten,
wenn wir uns fragen, ob wir dich wohl lieben, Gott,
dann stehst du, Herr, am Ufer – wir bitten dich:
Christe eleison.
Priester/LektorIn:
Wenn wir uns sammeln jetzt um einen schlichten Tisch, auf dem nichts stehen wird als etwas Brot und
Wein, ein Bissen nur, ein Schluck zum Überleben, wenn wir das allewas sich angesammelt hat in uns
an Hoffnung und Enttäuschung der vergangenen Woche, zusammenfassen in die knappe Bitte: "Herr,
bleibe bei uns!" – jetzt in dieser Stunde, und gleich, wenn wir wieder hinausgehn, und morgen, wenn der
graue Alltag wieder kommt, dann stehst du, Herr, am Ufer – wir bitten dich Kyrie, eleison!
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Bußrufe – Advent - Fastenzeit
1. Adventsonntag LeJahr A
Kyrierufe:
Priester: In den Kyrierufen bitten wir um Gottes Erbarmen:
Kind:
Gott, wir warten auf das Licht der Welt;
auf Jesus Christus, der Friede und Freude gebracht hat.
In der Dunkelheit der Welt rufen wir zu dir: GL ?

Alle: Herr, erbarme dich, erbarme dich! Herr,,,,,
Erwachsener:
Jeder von uns kann ein Bote des Lichtes sein.
An jeden von uns ergeht der Ruf: „Haltet euch bereit!“ (Evg 1. AdSo_Lj A)
Im Vertrauen auf dich rufen wir:

Alle: Christus, erbarme dich, erbarme dich! Christus,,,,,
Kind:
Jesus möchte uns in den Menschen begegnen;
in den Armen und Kranken, den Kleinen und Großen.
In der Freude über dein Kommen rufen wir:

Alle: Christus, erbarme dich, erbarme dich! Christus,,,,,
Priester:
Der allmächtige Gott, der unser Sehnen und Warten kennt, er erbarme sich unser und schenke uns sein
Erbarmen. Amen
Fastenzeit allgemein Nr 1
LektorIn:
Mach mein Herz bereit
Für die Gnadenzeit.
Herr, erbarme dich.
LektorIn:
Jesus, du guter Hirt,
such, was sich hat verirrt.
Christus, erbarme dich.
LektorIn:
Wende unsern Sinn,
kehre uns zu dir hin.
Herr, erbarme dich.
„Barmherziger Vater“ - Lj C 4. FaSo
LektorIn:
Herr,
dir vertrauen wir die schlechten Erfahrungen an,
die wir mit uns und anderen gemacht haben.
Herr, erbarme dich.
LektorIn:
Herr,
du vertraust uns deine Verheißung an:
dass Menschen nicht verloren gehen, sondern gefunden werden.
Christus, erbarme dich.
LektorIn:
Herr,
schenke uns die große Freude,
die unser Leben verwandelt und andere glücklich macht.
Herr, erbarme dich.

Bußrufe_KIWOGO_ Nur für den internen Gebrauch im Dom_Sr U_ Seite 6 von 9

„Ehebrecherin“ – Lj C 5. FaSo
LektorIn:
Herr Jesus, du stellst dich schützend vor Menschen,
wenn sie diesen Schutz gebrauchen.
Kyrie, eleison.
LektorIn:
Du kommst denen entgegen mit deiner Barmherzigkeit entgegen,
die zu ihrer Schuld stehen.
Christe, eleison.
LektorIn:
Du zeigst den Umkehrwilligen den Ausweg
und gehst die Schritte der Versöhnung mit.
Kyrie, eleison.
Palmsonntag
LektorIn:
Herr Jesus Christus,
wir erwarten dich.
Nimm von uns, was uns von dir trennt.
Herr, erbarme dich.
LektorIn:
Herr Jesus Christus,
klein und gering kommst du in deine Stadt.
Vor dir breiten wir unser Leben aus.
Christus, erbarme dich.
LektorIn:
Herr Jesus Christus,
du hörst die Steine schreien.
Bring sei bei uns zum Schweigen.
Herr, erbarme dich.
Feste – besondere Sonntage
1. Erntedank 1
Kind:
Gott hat uns eine schöne Welt geschenkt.
Auch wir Kinder können mithelfen,
dass diese Erde für alle Menschen ein schönes Zuhause bleibt.
Kyrie
Erwachsener:
Die Schöpfungstage erinnern uns an die Verantwortung
die wir als Christinnen und Christen haben:
.
Schieben wir sie nicht gern an „die da oben“ ab?
Kyrie GLA 06
Erwachsener:
Wir danken heute Gott für die Früchte der Erde
und der menschlichen Arbeit.
Sind wir bereit mit anderen zu teilen?
Priester: Gott, verzeihe uns, wenn wir vergessen zu danken; wenn wir achtlos mit der Schöpfung umgehen
und uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Mache uns heil an Leib und
Seele. Amen
"Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln" (
2. Erntedank 2
Priester/LektorIn:
Gott hat uns die Schöpfung anvertraut,
um sie zu bewahren und zu beschützen.
Was tragen ich dazu bei, sie zu erhalten?
Herr, erbarme dich unser
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Priester/Lektorin:
Die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit
dürfen wir täglich genießen.
Bin ich bereit, sie mit anderen zu teilen?
Christus, erbarme dich...
Priester/LektorIn:
Die Kirche ist für uns ein Ort der Begegnung
mit Gott und den Menschen;
ein Haus des Gebetes und der Stille.
Grenze ich Menschen aus,
die mir nicht zu Gesicht stehen?
Herr, erbarme dich …
Priester:
Gott, verzeihe uns, wenn wir vergessen zu danken und achtlos mit der Schöpfung umgehen. Amen.
3. Taufe Jesu Lj A

Kind:
Jesus, wir freuen uns,
dass du ein Kind geworden bist
Kyrie eleison – GL 06
Jesus, bei der Taufe
hast du dich als Mensch unter die Menschen gereiht.
Christe eleison GL 06
Jesus, du hast als Mensch
die Nöte der Menschen verstanden
Kyrie eleison GL 06
4. Erstkommunion: „Ich bin das Brot des Lebens“

Priester:
Gott ist gütig – Gott ist barmherzig;
er ist uns Vater, er ist uns Mutter.
Wir bitten ihn um sein Erbarmen für alles,
was uns voneinander und von ihm trennt:
Kind:
In der Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion
haben wir Jesus als Freund der Menschen kennen gelernt,
der für alle da ist und niemand ausschließt
Kyrie eleison GL 619/5
Erwachsener:
Wir Eltern und die Pfarrgemeinde haben Verantwortung
für die religiöse Begleitung der Kinder.
Die Kinder brauchen unser Beispiel;
sie brauchen unser Vertrauen zu Gott.
Christe eleison GL 619/5
Kind:
Jesus, du bist für uns das Brot des Lebens,
und der gute Hirte,
der auch den verlorenen Schafen nachgeht.
Kyrie eleison GL 619/5
Priester:
Der gütige und menschenfreundliche Gott erbarme sich unser.
Er verzeihe was wir einander schuldig geblieben sind.
Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zu einem gelungenen Leben. Amen
5. Vaterunser Übergabe – Bibelstelle
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Wir stehen vor Gott uns bitten um sein Erbarmen:
Priester/LektorIn:
Wir beten im Vaterunser: „Dein Reich komme.“ –
Aber wir wollen meistens, dass alles so bleibt wie es ist.
KantorIn/Volk: Kyrie eleison (orth Melodie) oder GLA Nr 2 „Hab Erbarmen Herr“
Priester/LektorIn:
Wir beten im Vaterunser: „Dein Wille geschehe“ –
Aber wir vertrauen zuwenig, dass Du es gut mit uns meinst.
KantorIn/Volk: Christe eleison (orth Melodie) oder GLA Nr 2 „Hab Erbarmen Herr“
Priester/LektorIn:
Wir beten im Vaterunser: „Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“
Uns aber fällt es schwer, die Hand zur Versöhnung auszustrecken.
KantorIn/Volk: Kyrie eleison (orth Melodie) oder GLA Nr 2 „Hab Erbarmen Herr“

Heiligenfeste
1. Franziskus – 4. Oktober
LektorIn:
Die Begegnung mit dem Aussätzigen
hat das Leben des hl Franziskus verändert.
Wir übersehen zu leicht die Schwester – den Bruder neben uns.
Herr, …
Kind:
Franziskus war ein Freund
der Schwachen und Kleinen.
Wir aber sind gerne die Großen und Starken.
Christus, erbarme…..
SprecherIn oder Kind (unten):
Franziskus hat aus der Quelle der Bibel gelebt.
Das Wort Gottes hat ihn bewegt,
das Christentum neu und radikal zu leben.
Herr, …
Kind:
Franziskus war ein Freund
der Schwachen und Kleinen.
Wir aber sind gerne die Großen und Starken.

SprecherIn:
Die Begegnung mit dem Aussätzigen
hat das Leben des hl Franziskus verändert.
Wir übersehen zu leicht die Schwester – den Bruder neben uns.
Herr, …
SprecherIn:
Franziskus hat aus der Quelle der Bibel gelebt.
Das Wort Gottes hat ihn bewegt,
das Christentum neu und radikal zu leben.
(Durch das das gelebte Wort Gottes
hat er die Menschen für Gott begeistert.)
Christus, erbarme…..
Herr, …
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