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In den Wochen der Fastenzeit ist der 

Kirchenraum geprägt von einer gewissen 

Kargheit, die u.a. im Verzicht auf jeglichen

Blumenschmuck zum Ausdruck kommt. 

Außerdem erklingt in der Liturgie keine 

Orgelmusik, was die ganze Atmosphäre  des 

Gottesdienstes strenger und herber wirken 

lässt.





In diesen Wochen begleiten uns

hauptsächlich Klagepsalmen und Bittgebete, 

in denen schon der Beter im Alten Testament 

in großer Not seine Bedrängnis,

die Not des Volkes und die Not der ganzen 

Welt vor Gott zum Ausdruck brachte.

Meist klingen diese Psalmen aus in der 

vertrauenden Gewissheit der Nähe Gottes.





So beginnen wir am Morgen 

den ersten Gottesdienst, die Matutin, 

mit Psalm 41 / 42.

In der für unsere Liturgie gefertigten Übersetzung 
werden hier einige Verse zitiert:







Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 
so lechze ich nach dir, o Gott.

Ich dürste nach Gott, nach Gott, dem Lebendigen. 
Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen?

Tränen sind mein Brot bei Tag und Nacht,
weil man dauernd zu mir sagt: Wo bleibt dein Gott?



Ich bete bei Tag: Herr, schenk deine Gnade!
Ihm singe ich nachts und flehe zum Gott meines 
Lebens.

Ich sage zu Gott, der mein Fels ist: 
Warum hast du mich vergessen?

Warum muss ich trauernd umhergehen, 
bedrängt von meinen Feinden?





Meine Knochen brechen, so verhöhnen mich meine Gegner, 

indem sie dauernd zu mir sagen: Wo bleibt dein Gott?

Warum bist du bedrückt, meine Seele,

warum gibst du keine Ruhe?

Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, 

meinen Gott, der mich immer rettet!



Verschaff mir Recht, o Gott, und führe meine 
Sache gegen die gottlosen Menschen! 
Rette mich vor ihrer Tücke und Bosheit!

Denn du bist Gott, meine Zuflucht, 
warum hast du mich verstoßen?

Warum muss ich trauernd umhergehen, 
bedrängt von meinen Feinden?





Sende dein Licht und deine Treue,

damit sie mich geleiten!

Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berge 

und zu deiner Wohnstatt!

Dann will ich hineingehen zum Altare Gottes, 

zu Gott, der meine jubelnde Freude ist!

Dann will ich dir danken mit Harfenspiel, 

du mein Herr und Gott!



Warum bist du bedrückt, meine Seele, 
warum gibst du keine Ruhe?

Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, 
meinen Gott, der mich immer rettet!







In der Spannung zwischen Klage und 

Hoffnung auf Hilfe 

breiten die Beter aller Zeiten 

die Not der ganzen Welt vor Gott aus:

Harre auf Gott,

denn ich werde ihn wieder preisen!





Hier finden Sie am Freitag, 

11. März,

den nächsten kurzen Impuls.


