
Freitag, 17. März



An den Freitagen der Fastenzeit richten wir 

unseren Blick schon aus auf den Karfreitag,

den Tag des Kreuzes, Leidens und Sterbens 

unseres Herrn.

So finden Sie heute hier wieder Kreuze aus 

ganz unterschiedlichen Räumen unseres 

Klosters, die zum Betrachten einladen.       
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Begleiten lassen wir uns von einem Text aus 

der Matutin, dem Morgengebet, in der 

Fastenzeit. In diesem Hymnus klingen  

verschiedene Themen der Buße, Umkehr,  

Reue und Vergebung an, die den Tag über 

mitgehen und immer wieder auf das Ziel,     

auf Gott ausrichten.





Wie uns die Frömmigkeit gelehrt,

so halten wir die Fastenzeit. 

Durch vierzig Tage führt sie uns

die Wege der Enthaltsamkeit.





Schon Moses hatte sie geübt, 

und die Propheten folgten ihm;

Christus verlieh ihr Heiligkeit

als Herr und Schöpfer aller Zeit.





Wir wollen also sparsam sein

im Reden wie in Speis und Trank,

und ernsthaft, wachsam, stets bereit

mit Sorgfalt unsern Dienst versehn.





Fern bleibe uns das böse Tun, 

wozu der Leichtsinn uns verführt;

kein Raum sei in uns für den Feind,

der uns mit List beherrschen will.





Gemeinsam lasst uns tiefverbeugt

für jeden von uns flehn zum Herrn,

und weinend vor dem Schöpfer stehn,

damit er uns im Zorn nicht straft.





Wir haben, Gott, durch unsre Schuld

an deiner Güte uns verfehlt, 

gewähre uns vom Himmel her

in Gnade Nachlass aller Schuld!





Gedenke, Herr, wir sind dein Volk,

aus Staub geschaffen, stets bedroht;

gib deines Namens Ehre nicht,

wir bitten dich, an andre preis!





Wir taten Böses, lass es nach!

Wir flehn um Gutes: reichlich gib!

Damit dein Wohlgefallen uns

begleite bis in Ewigkeit!





Gib, Heilige Dreifaltigkeit

und unteilbare Einigkeit,

dass das Geschenk der Fastenzeit

für deine Diener fruchtbar sei.

Amen.





Der Sinn der Fastenzeit wird im folgenden 

Gebet wunderbar zusammengefasst und als 

Bitte vor Gott ausgesprochen, sodass schon 

der Lobpreis über das österliche Heil in den 

Blick kommt:





Diese ehrwürdige Fastenzeit, Herr, 

in der dein Volk seine Hingabe einübt,

bereite unser Herz, um das österliche 

Heilsgeschehen würdig aufzunehmen 

und die Botschaft deiner Erlösungstat 

im Lobpreis zu feiern. 





Hier finden Sie am Sonntag, 

19. März,

den nächsten kurzen Impuls.




