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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Ersten Fastensonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 05./06. März 2022 
 
 
Eingangslied (GL 272,1-3): 
1) Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte; 

komm uns zu Hilfe mit göttlicher Kraft! Mit dei-
nem Beistand uns allzeit behüte, der uns be-
freit und Geborgenheit schafft. Hör unser Bit-
ten; die Angst in uns wende; Feuer des Heiligen 
Geistes uns sende! 

2) Hilf unserm Glauben, wenn mutlos wir werden; 
Lichtblick und Freude erblühen aus dir. Dein 
Reich des Friedens lass wachsen auf Erden; 
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. Antwort 
bist du in verzweifeltem Fragen; lehr uns Ver-
zeihen, Vertrauen, Geduld. Du hast für uns dei-
nen Sohn hingegeben, Worte und Taten, aus 
denen wir leben. 

 

Einführung und Eröffnung: 
Für manche ist der Sonntagsgottesdienst so 
selbstverständlich, wie viele andere Gewohnhei-
ten im Laufe einer Woche. Für andere ist es eine 
Zeit der Ruhe und des Aufatmens.  
Wir feiern Eucharistie – Danksagung. Wir wenden 
uns gegen alle Selbstverständlichkeiten und ori-
entieren uns am Geber von Leben, Freiheit und le-
bensnotwendiger Grundversorgung. Wir stärken 
unsere Beziehung zum Urgrund allen Seins, zu 
Gott. 
So beginnen wir 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der uns zur Umkehr zu ihm einlädt: er ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du erinnerst uns an Gott, den Du vertrauens-
voll Vater nennst. Kyrie eleison. 

 Du verbindest Dich mit uns, indem Du Dich uns 
selber schenkst. Christe eleison. 

 Du lädst zu einem Leben der Dankbarkeit ein. 
Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Wo wir uns als Macher allen Seins an Deine Stelle 
gesetzt haben, da berühre uns mit Deiner Gegen-
wart und barmherzigen Liebe. Verzeih und lass 
uns unsere Beziehung mit Dir neu beginnen. 
AMEN. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du schenkst uns die heiligen vierzig Tage 
als eine Zeit der Umkehr 
und der Besinnung auf Dich. 
Gib uns durch ihre Feier die Gnade, 
dass wir Christus erkennen als den, 
der uns mit Dir versöhnt und verbindet, 
damit wir in unserem Leben unseren Glauben 
an Dich sichtbar machen. 
Darum bitten wir durch ihn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Erinnerung an Gottes große Liebestat an sei-
nem Volk darf nicht im Gefühl des Anspruchs auf 
Selbstverständlichkeiten untergehen. 
 
Erste Lesung (Dtn 26,4-10): 
Aus dem Buch Deuteronomium. 
In jenen Tagen sprach Mose zum Volk: Wenn du 
die ersten Erträge von den Früchten des Landes 
darbringst, dann soll der Priester den Korb aus 
deiner Hand entgegennehmen und ihn vor den 
Altar des HERRN, deines Gottes, stellen. Du aber 
sollst vor dem HERRN, deinem Gott, folgendes 
Bekenntnis ablegen: Mein Vater war ein heimat-
loser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte dort 
als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort 
zu einem großen, mächtigen und zahlreichen 
Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht, 
machten uns rechtlos und legten uns harte Fron-
arbeit auf. Wir schrien zum HERRN, dem Gott un-
serer Väter, und der HERR hörte unser Schreien 
und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast 
und unsere Bedrängnis. Der HERR führte uns mit 
starker Hand und hoch erhobenem Arm, unter 
großem Schrecken, unter Zeichen und Wundern 
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aus Ägypten, er brachte uns an diese Stätte und 
gab uns dieses Land, ein Land, wo Milch und Ho-
nig fließen. Und siehe, nun bringe ich hier die ers-
ten Erträge von den Früchten des Landes, das du 
mir gegeben hast, HERR. Wenn du den Korb vor 
den HERRN, deinen Gott, gestellt hast, sollst du 
dich vor dem HERRN, deinem Gott, niederwer-
fen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Herr, sei bei mir in der Bedrängnis. 
 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt, * 
der ruht im Schatten des Allmächtigen. 
Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und 
meine Burg, * 
mein Gott, auf den ich vertraue. – KV 
 

Dir begegnet kein Unheil, * 
deinem Zelt naht keine Plage. 
Denn er befiehlt seinen Engeln, * 
dich zu behüten auf all deinen Wegen. – KV 
 

Sie tragen dich auf Händen, * 
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; 
du schreitest über Löwen und Nattern, * 
trittst auf junge Löwen und Drachen. – KV 
 

Weil er an mir hängt, will ich ihn retten.  * 
Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Na-
men. 
Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. / 
In der Bedrängnis bin ich bei ihm, * 
ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Jesus ist der Herr, weil Gott ihn vom Tod ins Leben 
gerufen hat! – so einfach, klar und deutlich be-
schreibt Paulus sein Glaubensbekenntnis. 
 
Zweite Lesung (Röm 10,8-13): 
Aus dem Römerbrief. 
Schwestern und Brüder! was sagt die Schrift? 
Nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in dei-
nem Herzen. Das heißt: das Wort des Glaubens, 
das wir verkünden; denn wenn du mit deinem 
Mund bekennst: Herr ist Jesus - und in deinem 
Herzen glaubst: Gott hat ihn von den Toten auf-
erweckt, so wirst du gerettet werden. Denn mit 
dem Herzen glaubt man und das führt zur Ge-
rechtigkeit, mit dem Mund bekennt man und das 
führt zur Rettung. Denn die Schrift sagt: Jeder, 
der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. 
Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen 

Juden und Griechen. Denn alle haben denselben 
Herrn; aus seinem Reichtum beschenkt er alle, 
die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, wird gerettet werden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,5 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 

Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. 
 

GL 176,5 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 4,1-13): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt vom Heiligen 
Geist, vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in 
der Wüste umhergeführt, vierzig Tage lang, und 
er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß 
er nichts; als sie aber vorüber waren, hungerte 
ihn. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes 
Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu wer-
den. Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte 
ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Au-
genblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte 
zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Rei-
che will ich dir geben; denn sie sind mir überlas-
sen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich 
vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir 
alles gehören. Jesus antwortete ihm: Es steht ge-
schrieben: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du 
dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf 
führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn 
oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du 
Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab; 
denn es steht geschrieben: Seinen Engeln be-
fiehlt er deinetwegen, dich zu behüten; und: Sie 
werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein 
Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete 
ihm Jesus: Es ist gesagt: Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen 
Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten 
Zeit von ihm ab. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,5 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Wir haben vieles für möglich gehalten, aber nicht 
einen Krieg mitten in Europa. Schon der Krieg in 
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Jugoslawien in den 90er Jahren hat uns erschreckt 
und den Glauben an den dauerhaften Frieden in 
Europa in Frage gestellt. Dass nun Russland – 30 
Jahre nach dem Ende des so genannten Kalten 
Krieges, der zwar eine permanente Gefahr war, 
aber nie eine kriegerische Handlung nach sich zog 
– ein souveränes Nachbarland angreift, das scho-
ckiert und stellt viele Gewissheiten in Frage. 
 

Am Morgen des 24. Februar 2022 wurde uns allen 
mit einem Schlag bewusst, wie kostbar Frieden 
ist. Wir mussten erkennen, wie selbstverständlich 
wir Versorgungssicherheit mit Nahrung und Ener-
gie nehmen. Wir sahen, dass mühsam errungene 
Zusammenschlüsse, wie die Europäische Union, 
wahrlich ein Segen für uns sind – und selbst die 
Auswüchse der Brüsseler Bürokratie, über die wir 
in Friedenszeiten so oft lautstark klagen, nicht 
über die Tatsache hinwegtäuschen dürfen, dass 
wir diesem Staatenbund 75 Jahre Frieden verdan-
ken. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. 
Kriege, Unfrieden, unsichere Zukunft, fehlende 
Nahrungsmittel, mangelnde Energieversorgung – 
all das war für uns über Jahrzehnte weit weg. So 
etwas fand in Afrika und Asien, im Nahen Osten 
und ab und zu in Lateinamerika statt. Aber in Eu-
ropa sind diese Themen längst einer Grundversor-
gung gewichen, bei der wir bis zum vergangenen 
Jahr nur darüber gestritten haben, ob der Preis für 
frische Lebensmittel zu niedrig angesetzt ist. Fra-
gen weltweiter Gerechtigkeit kamen eindeutig zu 
kurz. Hauptsache es ging uns gut! 
Uns ist auch in weiten Teilen der Bevölkerung das 
Gespür verloren gegangen, wie gut es uns hier 
mitten in Europa geht. Wir leben nicht nur in der 
wohl sichersten Region dieser Erde, sondern auch 
der Reichsten und Wohlhabendsten. Auch wenn 
bei uns die Schere zwischen Arm und Reich immer 
weiter auseinanderklafft. Vielleicht geht uns ein-
fach nur das Gespür der großen Dankbarkeit für 
diese privilegierte Stellung in der Menschheitsge-
schichte ab. 
Nun ahnen wir, dass wohl dieser Zustand zu Ende 
ist. Soldaten werden in Europa verlegt, um unser 
Land zu schützen. Wer hätte mit so etwas in un-
serer Zeit gerechnet … 
 

Das Buch Deuteronomium, aus dem die erste Le-
sung zu diesem Fastensonntag stammt, erzählt 
die Geschichte des Volkes Israel nach dem Auszug 
aus Ägypten und der Staatsgründung Israels. Im-
mer wieder blickt der Verfasser mit zahlreichen li-
turgischen und gesellschaftlichen Richtlinien zu-
rück auf die Befreiung aus der Knechtschaft und 

dem Segen des eigenen Landes, das Wohlstand 
und Frieden ermöglicht. 
Verschiedene Abschnitte warnen vor Selbstsi-
cherheit und Geschäftemacherei mit Elementen 
der Grundversorgung. Denn diese stehen allen 
Menschen zur Verfügung. Hier knüpft der heute 
gehörte Auszug an: die ersten Früchte der Ernte 
sind nicht für den Eigenverzehr oder den Verkauf, 
Erlös in die eigene Tasche,  bestimmt, sondern sol-
len dem gehören, dem sie Frieden. Freiheit, rei-
ches Land, Grundversorgung, Selbstbestimmung 
verdanken. Die ersten Gaben der Ernte gehören 
Gott – nach der Darbringung im Tempel dienen sie 
der Versorgung der Priester, die als Diener für 
Gott und die Menschen keinen anderen Verdienst 
haben und der Armen.  
Das Buch Deuteronomium ist eine großartige An-
weisung zum Nicht-Vergessen und zum Danken. 
Das Volk Israel durfte sich als privilegiert sehen. 
Aber nicht aus eigenem Verdienst heraus, son-
dern weil es ihnen von Gott geschenkt war und sie 
in ihrer Geschichte im rechten Moment auf Gott 
gehört und seiner Weisung gefolgt sind. 
Deshalb dürfen die Juden bis heute, obwohl sie 
weit verstreut in aller Welt leben, die von Gott er-
wirkte und geschenkte Freiheit und den Lebens-
unterhalt nie als selbstverständlich oder als Be-
sitz, der ihnen zusteht betrachten, sondern müs-
sen im dankbaren Rückblick darauf aufbauen. 
 

Die Fastenzeit in diesem Jahr beginnt anders, als 
wir es geplant und es uns vorgestellt haben: wir 
sind verunsichert und fühlen uns manchem bishe-
rigen Selbstverständnis beraubt. In dieser Krise 
wird unser Lebensstil, unsere Abhängigkeiten, un-
sere Lebenseinstellungen – und vielleicht auch so 
manches Jammern auf höchstem Niveau – in 
Frage gestellt. Und damit starten wir in diese Wo-
chen der Vorbereitung auf das Osterfest, an dem 
uns dann erneut Gott versichert, dass er ein Gott 
des Lebens und nicht der Vernichtung ist. 
Die biblische Botschaft, die uns in die erste Woche 
begleiten will, ruft uns zur Umkehr durch Dank-
barkeit auf. Wir sollen nicht maß- und ziellos kon-
sumieren, uns leisten, was wir uns leisten können, 
obwohl wir nicht alles davon brauchen. Wir sollen 
in allem, was wir tun und für selbstverständlich 
halten, zuerst an jene denken, für die das nicht 
selbstverständlich ist, die keinen Anteil am Vor-
handensein frischer Lebensmittel, neuer Kleidung 
oder einer warmen Wohnung haben. Der erste 
Schritt dafür ist das Eingeständnis, dass wir reich 
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Beschenkte sind, und wir trotz allem, was wir er-
arbeitet haben, nicht aufhören dürfen, dankbar zu 
sein. 
Vor allem aber soll unser Blick gelenkt sein in die 
Tatsache, dass wir Freiheit und Frieden erleben 
dürfen. Jene, die als Reaktion auf vorüberge-
hende Einschränkungen, um auf die Gesundheit 
gefährdeter Personen Rücksicht zu nehmen, von 
Diktatur und sonst irgendwelchen Parolen gelenkt 
sind, mögen ihre Kerzen am Montagabend doch 
für Frieden und Freiheit der Menschen in der Uk-
raine, in Afghanistan, im Jemen und vielen ande-
ren Ländern entzünden! 
 

Wir können kaum etwas ändern an der Situation, 
an der Menschen in den von Krieg und bewaffne-
ten Unruhen betroffenen Ländern dieser Welt 
erleiden müssen. Aber wir müssen wieder ler-
nen, dankbar zu sein für jeden Moment unseres 
Lebens, in dem wir Frieden und Freiheit erleben 
dürfen. Aus dieser Dankbarkeit heraus unser Le-
ben mit- und füreinander gestalten, dem Teilen 
intensiveren Ausdruck verleihen, mitsorgen und 
Hilfsbereitschaft ausdrücken, das müssen wir 
neu lernen. Unser „Reichtum“ kann sich dies viel 
großzügiger leisten, als wir es weithin tun. 
Auch deshalb wollen die kommenden Wochen 
eine Zeit der Umkehr zu Gott, dem Schenker al-
len Lebens für uns werden, der alles für seine ge-
liebten Menschen übrig hat. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wenden wir uns an Gott mit allem, wo wir unsere 
Grenzen des Machbaren einsehen und uns ihm an-
vertrauen. 

 Für die Menschen in den Kriegs- und Krisenge-
bieten unserer Zeit und all jene, die die Macht 
haben, allen Frieden und Freiheit zu ermögli-
chen! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für die Menschen in den Alten- und Pflegehei-
men und für alle, die auf die Hilfe anderer an-
gewiesen sind und jene, die sich fürsorglich ih-
rer annehmen! 

 Für jene, die nicht müde werden, unseren gro-
ßen Verbrauch an Lebensmitteln und Energie 
mit der Zukunftsfrage des Lebens auf dieser 
Welt in Verbindung zu setzen und nur selten 
durch das scheinbar Selbstverständliche hin-
durch Gehör finden! 

 Für die jungen Menschen, die für ihr Leben ei-
nen genauen Plan haben und auf diesen ziel-
strebig zuarbeiten und für all jene, denen keine 
Zukunftschancen zugestanden werden! 

 Für alle Christinnen und Christen, die in diesen 
heiligen vierzig Tagen Orientierung in Gott su-
chen und für jene, die diese besonderen Zeit 
nur mit dem Verzicht auf schlechte Gewohn-
heiten verbinden! 

 Für alle, die ihren Lebensweg unter uns been-
det und in Gottes österliche Wirklichkeit aufge-
brochen sind und für alle, die um sie trauern! 

Du bist es, der uns Leben und Halt, Orientierung 
und Ziel schenkt. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Unseren Dank und unsere Bitten dürfen wir in 

dem Gebet vor Gott tragen, das uns Jesus 
selbst gelehrt hat. 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Ganz besonders bitten wir in diesen Wochen 

um Frieden. Aber er ist uns schon geschenkt 
und bedarf der Erneuerung durch den Geber 
alles Guten: 

 Herr Jesus Christus, schau auf unsere Zerrissen-
heit und unseren inneren Unfrieden und 
schenke uns aus Deinem Willen, Einheit und 
Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Führe uns nicht in Versuchung 
nicht zuständig sein zu wollen, 
 wenn es schwierig wird 
nicht wahrnehmen zu wollen, 
 wenn es anderen schlecht geht 
nicht Zeit zu haben,  
 wenn ich gebraucht werde 
 

Führe mich in der Versuchung 
damit ich nicht 
 zum Profiteur des Schicksals anderer werde 
damit ich nicht 
 mein Süppchen auf dem Krisenherd koche 
damit ich nicht 
 taub werde für den Menschen, der mich jetzt 

braucht. 
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Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zugut bis hierher hat ge-
tan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserem Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns Dein Wort geschenkt. 
Nimm unsere Dankbarkeit für Deine Nähe an. 
Erhalte uns die Dankbarkeit für alles, 
was wir von Dir erhoffen dürfen. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es segne und begleite Euch 
 und alle, die zu Euch gehören 
 der gute und der treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


