
Hausgottesdienst am Sonntag, dem 21. Februar 2021 (1. Fastensonntag) 
 
Liebe Hausgottesdienstgemeinde, 
 
mit dem vergangenen Aschermittwoch begann die diesjährige Fastenzeit. Vierzig Tage 
Vorbereitungszeit auf das Osterfest. Gelegenheit uns selbst in den Blick zu nehmen und neu 
auszurichten auf das Leben in Fülle, wie Jesus formulierte: Wo stehe ich? Wie geht es mir? Wie ist 
mein Verhältnis zu meinen Nächsten, zu Gott? 
Jesus ruft zur Umkehr auf und verkündet: Das Reich Gottes ist nahe, mitten unter euch! Auch er 
nahm sich vorher Zeit zur Besinnung. 40 Tage rang er mit sich selbst, um dann voll Vertrauen, Kraft 
und Energie die Frohe Botschaft zu verkünden. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Fastenzeit. 
 
Peter Heiligenthal 
Gemeindereferent 
 
Zu Beginn versammeln wir uns, zünden eine Kerze an und machen das Kreuzzeichen. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eröffnungslied  Oh Herr, nimm unsre Schuld (GL 273,1-4) 
 
Kyrie   Herr Jesus Christus, du rufst zur Umkehr. Herr, erbarme dich. 
   Du verkündest: Das Reich Gottes ist nahe. Christus, erbarme dich. 
   Du gibst uns ein Vorbild in der Liebe. Herr, erbarme dich. 
 
Glorialied  Singt dem Herrn ein neues Lied (GL 409) 
 
Gebet   Guter Gott, 
   hilf, dass wir die Tage der Fastenzeit nutzen, um uns neu 
   an deiner Frohen Botschaft zu orientieren. Begleite uns mit deinem 
   Hl. Geist. Amen.  
 
Evangelium  Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 1,12-15). 
 
   Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage in der 
   Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden 
   Tieren und die Engel dienten ihm. 
   Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er 
   verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
   Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. 
 
Betrachtung  Bei der Taufe im Jordan wurde Jesus endgültig klar, WER er ist, welche   
   „Vollmacht“ er hat: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich  
   Wohlgefallen gefunden“, heißt es im Vers davor. Jesus war erfüllt vom Hl. 
   Geist. So eine Selbsterkenntnis muss erst einmal verdaut, verarbeitet sein.
   Jesu Menschsein wird hier deutlich: Vierzig Tage rang er in der Einsamkeit 
   der Wüste mit sich, mit seinen inneren Dämonen! Welche Gedanken, welche 
   Vorstellungen von sich und dem von Gott auferlegten Weg werden ihn dabei  
   hin und her gerissen haben? Wir erfahren, dass er in Versuchung geführt 
   wurde: Wie mit der gottgegebenen Vollmacht umgehen? Wie schnell kippen 
   anfänglich gute Vorhaben z. B. durch falsche Methodenwahl ins Böse? Wie 



   schnell wird aus gut gemeinten Schritten ein Weg ins Verderben? Das kennt 
   die Menschheit aus ihrer Geschichte zur Genüge. 
 
   Jesus widersteht allen Versuchungen. Er geht seinen konsequent guten Weg. 
   Einen Weg, der ihn am Ende allerdings ans Kreuz bringen wird. Er verkündet 
   das Evangelium Gottes. Er ruft die Menschen zur Umkehr auf: Lasst ab vom 
   Bösen, tut das Gute. Liebt Gott und den Nächsten wie euch selbst! Er  
   verkündet das Reich Gottes, die Zeit der Fülle, die bereits jetzt mitten unter 
   den Menschen ist. Er gibt ein Vorbild der Zuwendung, der Liebe, in Wort und 
   Tat. 
   Wir feiern heute den 1. Fastensonntag dieser Fastenzeit. Vierzig Tage  
    zum Innehalten, Zeit für einen bewussten, ehrlichen Blick auf die eigene 
   Person, auf das eigene Leben, Zeit sich (wieder) an Jesus, seinem Leben, 
   seiner „Botschaft vom Reich Gottes unter uns“ zu orientieren! 
 
Glaubensbekenntnis GL 3,4 Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
 
Fürbitten  Für uns alle, dass wir auf einen nachhaltigen Lebensstil achten. 
 
   Für alle, die sich für gerechte Lebensbedingung weltweit einsetzen. 
 
   Für alle, die unter Kriegen leiden. 
 
   Für diejenigen, die sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. 
 
   Für die Verantwortungsträger in unserer Kirche, für alle die hauptamtlich 
   oder ehrenamtlich mitarbeiten, dass sie gute Entscheidungen für das Leben 
   in den Gemeinden treffen, beim synodalen Weg, beim neuen pastoralen Weg 
   in unserem Bistum. 
 
   Für unsere Kranken, Sterbenden und alle, die sich um sie sorgen. 
 
   Für alle, die sich um einen schnellen Weg aus der Pandemie einsetzen,  
   für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
 
   Für unsere Verstorbenen. 
 
Vater Unser  All unser Beten nehmen wir hinein in das Gebet, das alle Christen verbindet: 
 
   Vater unser im Himmel ……….. 
 
Segensbitte  Gott schenke uns Gelassenheit das hinzunehmen, was wir nicht ändern 
   können. 
   Gott schenke uns Mut, das zu ändern was wir ändern können. 
   Gott schenke uns Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
   (altes Pilgergebet) 
    
   So segne uns Gott der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
 
Schlusslied  Herr, unser Herr, wie bist du zugegen (GL 414) 


