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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 1. Fastensonntag B 

Samstag/Sonntag, 20./21. Februar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 272,1-3): 
1) Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte; 

komm uns zu Hilfe mit göttlicher Kraft! Mit 
deinem Beistand uns allzeit behüte, der uns 
befreit und Geborgenheit schafft. Hör unser 
Bitten; die Angst in uns wende; Feuer des Hei-
ligen Geistes uns sende! 

2) Hilf unserm Glauben, wenn mutlos wir wer-
den; Lichtblick und Freude erblühen aus dir. 
Dein Reich des Friedens lass wachsen auf Er-
den; Werkzeuge deiner Verheißung sind wir. 
Lehr uns aus Glaube und Liebe zu handeln und 
so uns selbst und die Welt zu verwandeln. 

3) Ruf uns zur Umkehr, sooft wir versagen; du 
bist barmherzig, vergibst uns die Schuld. Ant-
wort bist du in verzweifeltem Fragen; lehr uns 
Verzeihen, Vertrauen, Geduld. Du hast für uns 
deinen Sohn hingegeben, Worte und Taten, 
aus denen wir leben. 

 

Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die 

Liebe Gottes, des Vaters, und die Gemein-
schaft des Heiligen Geistes ist mit Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ - Diese 
Worte ruft uns Jesus im heutigen Evangelium zu. 
Unsere Welt sieht oft ganz und gar nicht nach 
Reich Gottes aus - es tut also gut, dass er uns an 
diese Tatsache erinnert. Umkehren, das meinen 
wir oft nicht nötig zu haben. Und dem Evangeli-
um glauben, das tun wir doch, oder? Also was 
soll diese Aufforderung? 
Lassen wir uns auf Jesu Einladung ein! Gönnen 
wir uns diese 40-tägige Intensivzeit. Klopfen wir 
unseren Glauben ab, stärken wir ihn und entde-
cken, dass Gottes Reich überall dort nahe ist, wo 
Menschen sich auf Wege des Suchens, des Lie-
bens und des Helfens einlassen. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du kennst Wüstentage, Versuchung und exis-
tentielle Bedrohung. Kyrie eleison. 

• Du hast die fürsorgliche Nähe Gottes immer 
wieder erfahren. Christe eleison. 

• Du lädst zur Umkehr und zum Vertrauen in die 
Frohe Botschaft ein. Kyrie eleison. 
•  

Vergebungsbitte: 
Gütiger Gott, Du willst, dass wir wirklich leben - 
uns nicht einfach leben lassen. Du machst uns 
Mut, bleibst uns treu, auch wenn wir versagen. 
Wir danken Dir für Deine Barmherzigkeit und 
Deine Vergebung. 
AMEN. 
 
Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du schenkst uns die heiligen vierzig Tage  
als eine Zeit der Umkehr, 
der Sehnsucht und der Neuorientierung. 
Gib uns durch ihre Feier die Gnade,  
dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi 
vorankommen 
und die Kraft seines Wortes und seiner Liebe 
durch ein Leben aus dem Glauben 
sichtbar machen. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt 
und Herr ist für Zeit und Ewigkeit.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott kündigt Noach und seinen Söhnen an, dass 
er einen Bund aufrichtet, dessen Inhalt lautet: 
nie wieder Untergang und Zerstörung! Der Re-
genbogen vor den drohenden Wolken soll das 
Zeichen für beide Bundespartner sein. 
 

Erste Lesung (Gen 9,8-15): 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die 
bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte mei-
nen Bund auf mit euch und mit euren Nach-
kommen nach euch und mit allen Lebewesen bei 
euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wild-
tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der 
Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der 
Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit 
euch auf: Nie wieder sollen alle Wesen aus 
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Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet wer-
den; nie wieder soll eine Flut kommen und die 
Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das 
Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir 
und euch und den lebendigen Wesen bei euch 
für alle kommenden Generationen: Meinen Bo-
gen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen 
des Bundes werden zwischen mir und der Erde. 
Balle ich Wolken über der Erde zusammen und 
erscheint der Bogen in den Wolken, dann ge-
denke ich des Bundes, der besteht zwischen mir 
und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus 
Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut 
werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. 
Wort des lebendigen Gottes.  
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Deine Wege, HERR, sind Huld und Treue 

für alle, die deinen Bund bewahren. 
 

Zeige mir, HERR, deine Wege, * 
lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 
denn du bist der Gott meines Heiles. * 
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. – KV 
 

Gedenke deines Erbarmens, HERR, / 
und der Taten deiner Gnade; * 
denn sie bestehen seit Ewigkeit! 
Gedenke nicht meiner Jugendsünden und mei-
ner Frevel! * 
Nach deiner Huld gedenke meiner, HERR, denn 
du bist gütig! – KV 
 

Der HERR ist gut und redlich, * 
darum weist er Sünder auf den rechten Weg. 
Die Armen leitet er nach seinem Recht, * 
die Armen lehrt er seinen Weg. – KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Christus hat sein Leben hingegeben, um Gerech-
te und Ungerechte zu Gott hinzuführen. Rettung 
aus der Chaosmacht des Todes, Befreiung aus 
der Macht der Sünde schenkt die Taufe. Alle sol-
len teilhaben an seiner Auferstehung 
 

Zweite Lesung (1 Petr 3,18-22): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 
Schwestern und Brüder! Christus ist der Sünden 
wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerech-
ter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hin-
führe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getö-
tet, aber dem Geist nach lebendig gemacht 
wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern ge-
gangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen 

gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als 
Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, 
während die Arche gebaut wurde; in ihr wurden 
nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das 
Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die 
jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Kör-
per von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine 
Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund 
der Auferstehung Jesu Christi, der in den Him-
mel gegangen ist; dort ist er zur Rechten Gottes 
und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm un-
terworfen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium (GL 176,5 mit Vers): 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
 

Evangelium (Mk 1,12-15): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit 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 er-
füllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und 
glaubt an das Evangelium. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Ruf zum Evangelium (GL 176,5): 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Hirtenwort des Bischofs von Augsburg: 
www.bistum-augsburg.de 
 
Auslegung zum Evangelium: 
Das Evangelium des heutigen Fastensonntags ist 
selten kurz. Wenn man da nicht gleich genau 
hinhört, ist es schon vorbei! Aber es lohnt sich, in 
diesen Text einmal genauer hinein zu hören, erst 
recht zu Beginn der österlichen Vorbereitungs-
zeit, denn er beschreibt die Fastenzeit Jesu. 
In den Evangelien des Matthäus und des Lukas 
erfahren wir viel mehr darüber, was Jesus erlebt 
hat. Umso wichtiger sind diese wenigen Sätze, 
denn sie können uns helfen, unsere Fastenzeit, 
die in unseren Tagen ja viel stärker als Vorberei-

http://www.bistum-augsburg.de/
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tungszeit auf Ostern hin verstanden wird, als 
eine solche Zeit zu gestalten. 
 

„Sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste.“ 
Nach dem griechischen Urtext müsste es eigent-
lich heißen: Der Geist vertrieb ihn, warf in hinaus 
in die Wüste. Jesus hat also nicht einfach mal 
eine Auszeit genommen, etwas Outdoor vor sei-
nen anstrengenden Touren, sondern es musste 
wohl so sein. 40 Tage - das erinnert an die 40 
Jahre der Wüstenzeit des Volkes Israel. Die Zahl 
40 finden wir in der Bibel ganz oft, vor allem 
dann, wenn es um entscheidende Zeiten geht. 
Die Wüste, das ist der Ort der Stille, aber auch 
des Existenzminimums, der Gegensatz zum Tru-
bel am Jordan, wenn die Scharen zu Johannes 
kamen.  
Die Beschreibung dieser Zeit ist auch nicht gera-
de Romantik: Er wurde vom Satan versucht. Ob 
wir jetzt diesen Satan als das Böse in Person se-
hen, oder nur, wie es in der jüdischen Tradition 
dieser Zeit auch viele sahen, als den Durcheinan-
dermacher, als die bohrenden Zweifel - es war 
auf jeden Fall eine schwierige Prüfungszeit für 
Jesus. Wir hören ja im Hochgebet vor der Wand-
lung über ihn: „Er war in allem uns gleich außer 
der Sünde.“ Deshalb musste er auch die Phasen 
der Hoffnungslosigkeit kennenlernen, die Rebel-
lion elementarer Triebe in uns, Hunger und 
Durst, Machttrieb, Geltungsdrang, übermächti-
ges Bedürfnis nach Nähe, Müdigkeit. Das hat 
Jesus durchmachen müssen, damit er die Men-
schen versteht, mit ihnen fühlen kann. 
 

„Er wurde versucht, er lebte bei den wilden Tie-
ren und Engel dienten ihm.“, heißt es im Evange-
lium. Warum lebt Jesus bei den wilden Tieren? 
Und wie sollen wir verstehen, dass Engel ihm 
dienten? 
Die ersten Hörerinnen und Hörer dieses Evange-
liums kannten einen ähnlichen Satz aus ihnen 
bekannten Schriften. Dieser lautet: „Der Teufel 
wird vor euch fliehen und die Tiere werden Res-
pekt vor euch haben. Der Herr wird euch lieben 
und die Engel werden sich um euch kümmern“ 
(Testament Naphtalis 8,4). Das zeichnet ein an-
deres Bild von der Situation Jesu in der Wüste. 
Die wilden Tiere haben Respekt und die liebende 
Sorge Gottes ist greifbar. Das erinnert doch an 
den Zustand, der als das Paradies beschrieben 
wird. Und jetzt müssen wir im Evangelium des 
Markus einen Vers zurückgehen vor den Text, 
den wir heute gehört haben. Der letzte Satz vor 
unserem Evangelium lautet: „Und eine Stimme 

aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter 
Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ 
Genau davor wird beschrieben, dass Jesus den 
„Geist wie eine Taube“ auf sich herabkommen 
sah. 
Diese Zusage lässt Jesus die Zeit in der Wüste 
bestehen, denn dieser Geist hat ihn unmittelbar 
nach dieser Erfahrung in die Wüste getrieben. In 
dieser Geborgenheit nimmt er nicht nur die Ver-
suchungen wahr, die schweren Erfahrungen, 
sondern auch die Zuwendung und Stärkung, den 
Dienst der Engel, der Boten des himmlischen 
Vaters. So vermittelt die Fülle dieser Erfahrungen 
wie im Zeitraffer Jesus eine Ahnung dessen, was 
er im Auf und Ab der kommenden drei Jahre er-
leben wird, in der Zeit seines öffentlichen Wir-
kens. 
 

Jesus wurde mit diesen Vorerfahrungen in die 
Wüste geschickt. Es war kein Hinauswerfen aus 
der Jugendzeit im trauten Nazareth, sondern ein 
Hineinwerfen in die Fülle des Lebens, mit seinen 
Gefährdungen, Entbehrungen, Versuchungen, 
aber auch seinen Bestärkungen und mit der Ge-
wissheit: Du bist mein geliebter Sohn! Du gefällst 
mir! 
Kann für uns diese österliche Bußzeit vielleicht 
eine Besinnung darauf sein: Wer sagt mir denn 
diese tragenden Worte zu? Wann und wie habe 
ich solche Fundamente für mein Leben erfahren? 
Wo kann ich sie suchen, wer kann sie mir vermit-
teln? Über uns werden wir wohl nicht den Geist 
wie eine Taube sehen, wir werden wahrschein-
lich keine Stimme aus dem Himmel hören. 
Wir brauchen Menschen. Wir brauchen einan-
der, um ein wenig von dieser Bestätigung Gottes, 
von dieser Zusage, zu erfahren. Können wir ei-
nander helfen, wenn uns diese Erfahrungen feh-
len, nach den Spuren der liebenden Sorge Gottes 
in unserem Alltag zu suchen? Geht es uns im 
Alltag nicht oft so, dass wir nur den Mangel un-
serer Wüste wahrnehmen, aber nicht die Ruhe, 
die Stille dieser Landschaft unseres Lebens? Dass 
wir in den großen und kleinen Versuchungen nur 
unsere Grenzen und Niederlagen sehen und das, 
was wir gern erreichen würden und so oft nicht 
schaffen, aber die vielen Engel übersehen, die 
uns dienen könnten, um uns selbst anzunehmen 
und an diesen Herausforderungen zu wachsen? 
In der Wüste hat man vielleicht mehr Zeit. Neh-
men wir uns doch in den nächsten Wochen öfter 
mal die Zeit, einfach nachzuspüren: Was war 
heute schwer? Was war heute schön? Was hat 



4 

mich gestärkt? Wer hat mich gestützt und froh 
gemacht? 
Das heutige Evangelium schloss mit dem Satz: 
„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe!“ 
Diese Botschaft war Jesu Programm für die 
nächsten Jahre und ist es immer noch. Zu dieser 
Zuversicht sollen wir umkehren, die Spuren die-
ses Reiches Gottes suchen. 
Der Evangelist Markus wusste, als er diese Bot-
schaft für die junge Kirche aufschrieb, dass gera-
de der Tempel in Jerusalem durch die Römer 
zerstört worden war. Und der Feldherr dieser 
Aktion war inzwischen Kaiser in Rom. Es war kei-
ne leichte Zeit. Auch wir erleben gegenwärtig 
alles andere als eine einfache Zeit. Und dennoch: 
Suchen wir, wo für uns das Reich Gottes nahe ist 
und helfen wir einander dabei es füreinander 
und miteinander erfahrbar zu machen! 
 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Mitten in den Sorgen und Nöten unseres Alltags 
dürfen wir der Gegenwart Gottes gewiss sein und 
ihm ans Herz legen, was uns bewegt. Wir beten: 

• Für alle, die Gewalt und Tod, Terror und Krieg 
ausgeliefert sind, Flucht auf sich nehmen oder 
voller Angst vor dem Morgen leben. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die sich Auszeiten gönnen, Orientie-
rung suchen, ihre Lebenspraxis hinterfragen, 
Sehnsucht spüren und irgendwie neu anfan-
gen wollen. 

• Für alle, die mitten in den Herausforderungen, 
Aufgaben und Problemen unserer Zeit Mut 
machen, Hilfe anbieten und ihren Glauben 
überzeugend leben. 

• Für alle, die die vor uns liegenden 40 Tage als 
Chance annehmen, der Liebe vielfältig Gestalt 
schenken und mit anderen teilen wollen. 

• Für unsere Verstorbenen, denen Christus ih-
ren Anteil an seinem Leben der Auferstehung 
schenken möge. 

• Für alle, die sich mitten in der Pandemie und 
im Lock down nach mehr Freiheit, Nähe und 
Normalität sehnen, aber auch Verständnis für 
bestehende Einschränkungen haben. 

Gott, Deine Liebe lässt uns leben. Deine Barmher-
zigkeit macht uns Mut. So sei gepriesen in Ewig-
keit. AMEN. 
 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat verkündet, dass das Reich Gottes 

nahe ist. Um das immer deutlicher Werden 
dieses Reiches bitten wir ihn mit den Worten, 
die er uns für unser Beten geschenkt hat: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Ein ermutigender Blick, ein gutes Wort wollen 

uns helfen, einander Frieden zu wünschen. 
Lassen wir uns von Christus her zusagen, dass 
er uns von Herzen gut ist und Versöhnung 
schenkt: 

 Herr Jesus Christus, sei Du uns und allen Men-
schen Freiheit und Frieden. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Chris-
tus ist allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Jesus Christus hat für uns gelebt 

- aus Liebe. 
Er ist gestorben, um uns gerecht zu machen 

- aus Liebe. 
Er hat jene befreit,  
die in ihrem Egoismus 
oder ihrer Schuld gefangen waren 

- aus Liebe. 
Er hat uns in der Taufe geheiligt, 
rein und frei gemacht 

- aus Liebe. 
Er ist zum Vater heimgekehrt, 
um uns eine Wohnung zu bereiten 

- aus Liebe. 
Danken wir ihm von Herzen! 
 
Danklied (GL 484): 
1) Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben und 

für den Glauben, den du uns gegeben, dass 
wir in Jesus Christus dich erkennen und Vater 
nennen. 

2) Jedes Geschöpf lebt von der Frucht der Erde; 
doch dass des Menschen Herz gesättigt wer-
de, hast du vom Himmel Speise uns gegeben 
zum ewgen Leben. 

3) In einem Glauben lass uns dich erkennen, in 
einer Liebe dich den Vater nennen; eins lass 
uns sein wie Beeren einer Traube, dass die 
Welt glaube. 
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Schlussgebet: 
Gütiger Gott,  
Du hast uns Dein Wort gegeben,  
damit Glaube, 
Hoffnung und Liebe in uns wachsen.  
Erhalte in uns das Verlangen,  
und stärke uns mit jedem Wort,  
das aus Deinem Mund hervorgeht.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für 

uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel 
der Liebe geschenkt hat, segne euch und ma-
che euch bereit, Gott und den Menschen zu 
dienen. 

A: Amen. 
V: Und Christus, der Herr, der uns durch sein 

Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, stärke 
euren Glauben und führe euch zur unvergäng-
lichen Herrlichkeit. 

A: Amen. 
V: Euch und allen, die ihm folgen auf dem Weg 

der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner 
Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


