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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Dritten Fastensonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 19./20. März 2022 
 
 
Eingangslied (GL 472): 
1) Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest 

der Auferstehung. |: Stunden werden einge-
schmolzen, und ein Glück ist da. :| 

2) Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest 
der Auferstehung. |: Sätze werden aufgebro-
chen, und ein Lied ist da. : | 

3) Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest 
der Auferstehung. |: Waffen werden umge-
schmiedet, und ein Friede ist da. : | 

4) Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest 
der Auferstehung. |: Sperren werden über-
sprungen, und ein Geist ist da. : | 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der uns auf sein Lebensziel hin einlädt 

aufzubrechen, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Leben ist Aufbruch – davon erzählen viele Ge-
schichten unserer Heiligen Schrift. Keine ver-
schweigt das Anstrengende und Herausfordernde 
daran. Aber wer am Ziel ankommen ist, verliert 
sich nicht darin, sondern erlebt, dass Gott, der 
zum Aufbruch eingeladen hat, nicht enttäuscht, 
sondern im Ziel überwältigt. 
Brechen wir auf in diesen heiligen 40 Tagen – das 
Ziel heißt: Finde Dich und finde österliches Leben.  
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast den Aufbruch als Mensch gewagt. Ky-
rie eleison. 

• Du wurdest von Gott nicht im Stich gelassen. 
Christe eleison. 

• Du hast dein Lebensziel, das österliche Sein in 
Gott, erreicht. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du hilfst uns und lockst uns, das Verharren 
zu überwinden und Aufbrüche zu wagen. Was uns 
hindert und festhält, das überwinde Du mit Dei-
ner barmherzigen Liebe. Höre uns beten: 
 

Tagesgebet: 
Gott, 
Du siehst uns nicht als sündige Menschen, 
sondern als Deine Kinder, 
die Du ins Herz geschlossen hast. 
Lass Deine Verheißung vom erfüllten Leben in Dir 
in unseren Herzen neu aufblühen 
und als unser Lebensziel anstreben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 
schenkt in Zeit und Ewigkeit.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Es ist ein Wagnis, das Gott eingeht, als er Moses 
ruft und sich ihm offenbart. Für beide beginnt ein 
Abenteuer, das viele Entbehrungen mit sich 
bringt, aber am Ende nicht enttäuscht.  
 
Erste Lesung (Ex 3,1-8a.10.13-15): 
Aus dem Buch Exodus. 
In jenen Tagen weidete Mose die Schafe und Zie-
gen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters 
von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über 
die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Ho-
reb. Dort erschien ihm der Engel des HERRN in ei-
ner Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er 
schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, 
aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose 
sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außer-
gewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum ver-
brennt denn der Dornbusch nicht? Als der HERR 
sah, dass Mose näher kam, um sich das anzuse-
hen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: 
Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er 
sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine 
Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist heili-
ger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott dei-
nes Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 
und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Ge-
sicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 
Der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Vol-
kes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über 
ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein 
Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der 
Ägypter zu entreißen und aus jenem Land 
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hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in 
ein Land, in dem Milch und Honig fließen […] Und 
jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein 
Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus! […] Da 
sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den 
Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eu-
rer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden 
sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen 
sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, 
der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den 
Israeliten sagen: Der Ich-bin hat mich zu euch ge-
sandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den 
Israeliten: Der HERR, der Gott eurer Väter, der 
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Ja-
kobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein 
Name für immer und so wird man mich anrufen 
von Geschlecht zu Geschlecht. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Gnädig und barmherzig ist der HERR, 

voll Langmut und reich an Huld. 
 

Preise den HERRN, meine Seele, * 
und alles in mir seinen heiligen Namen! 
Preise den HERRN, meine Seele, * 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! - KV 
 

Der dir all deine Schuld vergibt * 
und all deine Gebrechen heilt, 
der dein Leben vor dem Untergang rettet * 
und dich mit Huld und Erbarmen krönt. - KV 
 

Der HERR vollbringt Taten des Heils, * 
Recht verschafft er allen Bedrängten. 
Er hat Mose seine Wege kundgetan, * 
den Kindern Israels seine Werke. - KV 
 

Der HERR ist barmherzig und gnädig, * 
langmütig und reich an Huld. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, * 
so mächtig ist seine Huld über denen, die ihn 
fürchten. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Wenn sich Zweifel an Gott breit machen, dann 
empfiehlt sich ein Blick auf die vielen Erzählungen 
von Menschen, die sich auf diesen Gott eingelas-
sen haben. 
 
Zweite Lesung (1 Kor 10,1-6.10-12): 
Aus dem ersten Korintherbrief. 
Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass un-
sere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch 

das Meer zogen und alle auf Mose getauft wur-
den in der Wolke und im Meer. Alle aßen auch 
die gleiche geistgeschenkte Speise und alle tran-
ken den gleichen geistgeschenkten Trank; denn 
sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, 
der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. 
Gott aber hatte an den meisten von ihnen kein 
Gefallen; denn er ließ sie in der Wüste umkom-
men. Das aber geschah als warnendes Beispiel 
für uns: damit wir uns nicht von der Gier nach 
dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von 
der Gier beherrschen ließen. […] Murrt auch 
nicht, wie einige von ihnen murrten; sie wurden 
vom Verderber umgebracht! Das aber geschah 
an ihnen, damit es uns als Beispiel dient; uns zur 
Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das 
Ende der Zeiten erreicht hat. Wer also zu stehen 
meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,3 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr: 
Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe. 
 

GL 176,3 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 13,1-9): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Zu jener Zeit kamen einige Leute und berichteten 
Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit 
dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er ant-
wortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer grö-
ßere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil 
das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, 
vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, 
wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene achtzehn 
Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schi-
loach erschlagen wurden - meint ihr, dass sie grö-
ßere Schuld auf sich geladen hatten als alle an-
deren Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich 
euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkom-
men, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte 
ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem 
Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt; und als 
er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er 
keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt 
komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob 
dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde 
nichts. Hau ihn um! Was soll er weiter dem Bo-
den seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: 
Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich will den 
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Boden um ihn herum aufgraben und düngen. 
Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte; wenn nicht, 
dann lass ihn umhauen! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,3 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Es gibt Geschichten in der Bibel, die haben uns 
vermutlich alle schon als Kind fasziniert und ver-
lieren ihren Reiz auch dann nicht, wenn wir sie 
zum wiederholten Mal hören oder lesen. Eine 
davon ist sicherlich die Berufung des Mose am 
Brennenden Dornbusch in der Wüste. 
Und es lohnt sich tatsächlich, diese biblische Er-
zählung immer wieder abzuklopfen und auf neue 
Hinweise für unsere Beziehung zu Gott zu hinter-
fragen. 
 

Zunächst einmal ist es Mose selbst, der faszinie-
ren kann. Wir kennen ihn als kraftvollen Anfüh-
rer eines Volkes, das – wie wir alle – immer ir-
gendwie hin- und hergerissen ist von seinem 
Gott. Die Verheißung auf ein gutes Leben in ei-
nem gelobten Land und die Erfahrung der Ent-
behrung in der Wüste während einer scheinbar 
nicht enden wollenden jahrzehntelangen Wan-
derschaft. Mose steht zwischen Gott und diesem 
Volk, besänftigt mal den einen und mal die ande-
ren. Er greift durch, als das Volk sich von Gott ab-
wendet und ergreift Fürsprache bei Gott, damit 
der von seinem Zorn ablässt. Bis zum Ende ist er 
Anführer, Wegweiser, Hoffnungsträger und hält 
an der alten Verheißung des zukünftigen Lebens 
in einem versprochenen Land fest. 
Aber Moses war nicht immer so. Er wuchs mit 
seiner Aufgabe. Als Findelkind am Hof des Pha-
rao erzogen, war er trotz prunkvoller Umgebung 
ein Außenseiter. Aber dieses Aufwachsen zwi-
schen den Welten, dem ägyptischen Herrscher-
haus und dem eigenen hebräischen Volksstamm, 
hat ihn wohl für seine künftige Aufgabe geprägt. 
Nachdem er einen Mord begangen hatte, -als 
Hitzkopf, der er gewesen sein muss, erschlägt er 
einen Ägypter und verscharrt diesen im Sand, 
weil dieser einen Hebräer geschlagen und miss-
handelt hatte-, musste er fliehen und sich mit 
Hilfsjobs durchschlagen. Er heiratet sogar in ei-
nem fremden Land, wird Schwiegersohn eines 
Priesters in Midian und lernt als Hirte alle Seiten 
der Wüste kennen, was ihm später sehr helfen 
wird. Mit der Berufung am Dornbusch begann für 

ihn ein neuer Lebensabschnitt, eine Herausforde-
rung, die kein Honigschlecken wurde. Aber Mose 
sieht, dass er trotz seiner Geschichte gebraucht 
wird und ahnt wohl, dass ein weiter und harter 
Weg vor ihm liegt. 
 

Faszinierend ist und war dieser brennende Dorn-
busch, der nicht verbrennt. Viele Zeichnungen 
von Kindern kann man dazu finden, die dieses 
beeindruckende Phänomen darstellen wollen. 
Und es lassen sich auch diverse physikalische und 
biologische Erklärungen finden, wenn man sich 
bei Frau Google danach erkundigt. Da ist von 
ätherischen Ölen die Rede, die in der Wüsten-
hitze zu brennen beginnen, oder von Luftspiege-
lungen, die den Anschein erwecken, als ob der 
Dornbusch brenne. Wo beim Einen unerklärt 
bleibt, wie das Nichtverbrennen zu verstehen ist, 
wird beim Anderen verschwiegen, warum sich 
das Phänomen nicht auflöst, als Mose näher her-
antritt. 
Vielleicht sollte man nicht immer versuchen, Bil-
der, die in der Bibel Begegnungen mit Gott um-
schreiben wollen, wissenschaftlich zu deuten. 
Belassen wir es einfach bei dem, was erzählt 
wird: Moses begegnet Gott. Und da lodert etwas, 
lockt und reizt, macht auf sich aufmerksam … So 
eine Erfahrung kann nicht erklärt, höchstens in 
Bildern umschrieben werden. Also ein brennen-
der Dornbusch, der nicht verbrennt. Der Dorn-
busch gehört nicht zu den edlen Pflanzen, son-
dern dient als Schutzhecke bei Wind und vor wil-
den Tieren. So offenbart sich Gott dem Moses: er 
ist ein Schutzgott. Er kann selbst durch die mäch-
tigsten Mächte, wie zum Beispiel Feuer, nicht 
vernichtet werden. Wer ihm begegnet betritt 
heiligen Boden, muss sich aber nicht vor ihm 
schützen – deshalb die Aufforderung des Ver-
trauens, die Schuhe abzulegen und mit bloßen 
Füßen den heißen Wüstenboden zu betreten. Er 
verschweigt seinen Namen, weiß aber genau, 
wer da neugierig seine Nähe sucht, was ein wei-
teres Wesensmerkmal beschreibt: er ist einfach 
da! 
 

Gott lädt den Moses und dessen Volk zu einem 
Neuanfang und einem Aufbruch ein. Gott weiß, 
dass es bei seinem Volk Motivation brauchen 
wird, dass da einiger Aufwand nötig sein wird, es 
zu überzeugen, dass das kein Weg ins Verderben, 
sondern ins gelobte Land, in die Freiheit, das Pro-
jekt insgesamt aber kein Zuckerschlecken wer-
den wird. Gott verlangt von ihnen dasselbe, wie 
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einst bei Abraham: Vertraut mir und ihr werdet 
ein gutes Leben haben.  
Waren es bei Abraham Nachkommen und Land-
besitz, Zukunft, Heimat und Beziehung, so ist es 
an diesem neuen Wendepunkt in der Geschichte 
zwischen Gott und Mensch Freiheit und gesicher-
ter Lebensunterhalt. Wiederum ist Vertrauen in 
Gott genauso notwendig, wie das Wagnis des 
Aufbruchs. Dazu wählt er Einen aus, der Erfah-
rung hat mit Wüste und Leben am Königshof, als 
Hirte und Schuldiger, als Fremdling und Glied des 
Gottesvolkes. Moses stottert, ist ein Haudegen 
und gleichzeitig ein Feigling ist. Alles an ihm 
scheint für Gott eine Rolle zu spielen. Er braucht 
ihn so, wie er ist. Und er bietet sich ihm an als 
ein Gott, der da ist, der da bleibt, der mitgeht, 
auf den Verlass ist. Die Väter und Mütter des 
Glaubens in seinem Volk haben jedenfalls solche 
Erfahrung mit ihrem Gott machen dürfen. 
 

Uns Heutigen kann Gott noch mehr anbieten, für 
unseren angezeigten Aufbruch in dieser Fasten-
zeit hin zum österlichen Dasein in dieser Welt: all 
die alten Erzählungen von Gottesbegegnungen 
unterschiedlichster Menschen zu allen Zeiten. 
Und die Erzählung von Jesus, in dem er selbst 
Mensch geworden ist, der alles Menschliche 
durchlebt und durchlitten hat, dessen Ende aber 
erfülltes und österlich gewandeltes Leben ist – 
das er auch uns schenken will. 
Aber dafür müssen wir aufbrechen, uns von sei-
ner flammenden Liebe locken und auf den Weg 
des Glaubens und des Vertrauens bringen lassen! 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Aufbruch heißt das Wagnis eingehen, sich auf 
den Weg zu machen, Vertrautes hinter sich las-
sen, ein Wagnis eingehen und neugierig auf das 
Kommende, Überraschende, Neue zugehen.  
Aufbruch heißt vor allem leben. Dazu sind wir 
eingeladen: Leben, indem wir uns immer wieder 
neu auf Gott einlassen, der uns vertraut ist und 
doch fremd bleibt. Österlich verwandeltes, herrli-
ches Leben zeigt er uns als Ziel, Licht, Wärme, 
Herzlichkeit, Liebe – vielleicht steht auch dafür 
der Brennende Dornbusch. 
Vielleicht schaffen wir es in diesen heiligen 40 
Tagen im Alltag unseres Lebens diesem Gott zu 
begegnen, uns von ihm ansprechen und senden 
zu lassen. Es würde uns gut tun. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
 

Fürbitten: 
Wer sich vor Gott stellt, muss sich und ihm nichts 
vormachen, sondern darf offen und ehrlich Sor-
gen, Zweifel und Nöte benennen. So bitten wir: 

• Hilf uns und allen Christinnen und Christen, un-
ser Vertrauen in Dich zu stärken und aufs Neue 
den Lebensweg mit Dir zu gehen. 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Schenke den Menschen in den Kriegs- und Kri-
sengebieten unserer Zeit Machthaber, die Frie-
den und Freiheit für alle ermöglichen. 

• Offenbare Dich all den Menschen, die an Dir 
und Deiner Verheißung auf ein österlich erfüll-
tes Leben zweifeln. 

• Stärke jene, die sich der armen und einsamen, 
kranken und leidenden Menschen annehmen. 

• Ermutige all jene, die Haftstrafen verbüßen 
müssen, die Chancen eines Neubeginns zu nüt-
zen. 

• Tröste die Trauernden, nimm Dich der Sterben-
den an und stärke alle, die sie begleiten in ih-
rem Dasein. 

Denn Du willst, dass wir das Leben haben und es 
in Fülle haben. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied: (GL 273): 
1) O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns be-

lasten, und führe selbst die Hand, mit der wir 
nach dir tasten. 

2) Wir trauen deiner Macht und sind doch oft in 
Sorgen. Wir glauben deinem Wort und fürch-
ten doch das Morgen. 

3) Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, 
und können oft nur uns und unsre Nöte sehen. 

4) O Herr, nimm unsre Schuld, die Dinge, die uns 
binden, und hilf dass wir durch dich den Weg 
zum andern finden. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Beten wir voll Vertrauen, wie Jesus es uns 

selbst gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden bedarf immer wieder des Aufbruchs 

zum anderen und zu jenem, der mir noch 
fremd ist. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schau auf uns und auf un-
ser Verharren in uns selbst. Locke uns zum Auf-
bruch und schenke uns Deinen Frieden. 



5 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gottes Geduld 
 

GOTT wagt es, sich uns anzuvertrauen 
ER traut sich, weil er uns liebt 
ER lockt uns, weil er es uns gut meint 
ER zeigt sich uns, damit wir vertraut werden 
 

und in allem hat er eine eigenschaft, 
die uns oft abgeht 
GEDULD 
 

wie der mann, der dem feigenbaum 
noch ein jahr eine chance gibt 
 
Danklied (GL 428,1-3+5): 
1) Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein 

Wesen ganz. Das Gestern, Heut und Morgen 
wird hell in deinem Glanz. Du kennst mich bis 
zum Grund; ob ich mag ruhn, ob gehen, ob sit-
zen oder stehen, es ist dir alles kund. 

2) Wenn ich zum Himmel flöge, ich könnt dir nicht 
entflieh; wenn ich zum Abgrund zöge, ich 
fände dich darin. Trüg mich das Morgenrot bis 
zu der Erde Enden, du hieltest mich in Händen 
im Leben und im Tod. 

3) Und wollt ich mich verhüllen in Finsternis und 
Nacht, du wirst sie ganz erfüllen mit deines 
Lichtes Pracht. Du kennst das Dunkel nicht; die 
Nacht wird dir zum Tage, und wo ich Dunkel 
sage, da ist vor dir nur Licht. 

5) Dir will ich Dank bezeugen, der herrlich mich 
gemacht, und mich voll Staunen neigen vor 
deiner Werke Pracht. Du, der mich prüft und 
kennt, halt mich in deinem Segen, leit mich auf 
ewgen Wegen bis an mein selig End. 

 

Gebet: 
Gott, 
Deine Fürsorge ist grenzenlos. 
Du hast sie uns heute wieder geschenkt: 
in Deinem Wort haben wir erfahren, 
wie Du bei uns bist. 
Lass uns dies nicht vergessen, 
sondern als Stärkung in diese Woche mitnehmen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Es begleite, stärke und segne uns 
 und alle, die zu uns gehören 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


