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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Fastensonntag B 

Samstag/Sonntag, 06./07. März 2021 
 
 
Eingangslied (GL 142): 
1) Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Ver-

trauen. Dein Volk erfreuet sich in dir, wollst 
gnädig niederschauen. Lass leuchten, Herr, 
dein Angesicht, erfüll uns mit der Gnade Licht 
und schenk uns dein Erbarmen. 

2) Herr, zeige uns die Wege dein und lehr uns 
deine Pfade. Ganz nahe lass dein Wort uns 
sein voll Wahrheit und voll Gnade. Nimm du 
hinweg der Sünde Schuld, mit unsrer 
Schwachheit hab Geduld und schenk uns dein 
Erbarmen. 

3)  

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

des Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, der uns befreit, Einsame und Ge-

beugte aufrichtet, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Heilige Orte sind so alt wie die Menschheit. 
Schon sehr früh errichteten Menschen Heiligtü-
mer oder Tempel an Orten, an denen sie glaub-
ten, dass eine Gottheit erschienen war oder an-
wesend ist. 
Gotteshäuser können durch ihre Architektur be-
eindrucken. Besondere Orte liegen oft mitten in 
herrlicher Landschaft, gerne auf Bergen. 
Doch der Gott Israels, der auch der Gott Jesu 
Christi ist, zeichnet sich dadurch aus, dass er sich 
nicht an einen Ort bindet, sondern Seite an Seite, 
ja in den Herzen und Gedanken von uns Men-
schen die Wege des Lebens mitgeht. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Gottes Wort, in Dir Mensch geworden, will 
wirken in unserer Zeit. Kyrie eleison. 

• Du willst uns bewegen, in die Freiheit locken, 
und zeigen, wie das geht: LEBEN. Christe elei-
son. 

• Du rufst uns Dir zu folgen, so gut wir können, 
vertrauensvoll und neugierig. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, oft sind wir behäbig und bequem. Es reicht 
uns meist, wenn möglichst alles so bleibt, wie es 
ist und war. Doch Du stellst unser Denken auf 

den Kopf. Dein Sohn provoziert, lebt anstößig 
und Fragen auslösend. Er fordert Konsequenzen. 
Du vergibst unsere Gleichgültigkeit und unser 
Desinteresse. Du hörst unser Beten und bringst 
uns auf den Weg. An Dich dürfen wir uns nun 
wenden: 
 
Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, 
Du schenkst uns Dein Erbarmen und Deine Güte. 
Wir stehen als Menschen vor Dir, 
die ihr Gewissen unruhig macht,  
manchmal sogar anklagt. 
In den Schriften 
des Ersten und Zweiten Testaments erfahren wir, 
wie Menschen vor uns 
Dich und Deine Weisung zu verstehen suchten. 
Lass uns mit wachen Sinnen aufnehmen,  
was uns Orientierung für unser Leben schenkt. 
Hilf uns, dass wir immer mehr 
liebende und herzliche Beziehung zu Dir  
und den Menschen 
pflegende Zeitgenossen werden. 
Darum bitten wir Dich durch Deinen Geist 
und unseren Bruder Jesus Christus. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Wir haben zehn Finger. Gottes Hände geben uns 
zehn Fingerzeige in den Zehn Geboten. Es sind 
Hände, die mit diesen Anleitungen ins Leben 
weisen; Worte, die unsere Lebensmöglichkeiten 
nicht begrenzen, sondern menschliche Freiheit 
und Würde schützen. 
 

Erste Lesung (Ex 20,1-17): 
Lesung aus dem Buch Exodus: 
In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai 
alle diese Worte: Ich bin der HERR, dein Gott, 
der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus 
dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine 
anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild 
machen und keine Gestalt von irgendetwas am 
Himmel droben, auf der Erde unten oder im 
Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor 
ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. 
Denn ich bin der HERR, dein Gott, ein eifersüch-
tiger Gott: Ich suche die Schuld der Väter an den 
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Kindern heim, an der dritten und vierten Gene-
ration, bei denen, die mich hassen; doch ich er-
weise Tausenden meine Huld bei denen, die 
mich lieben und meine Gebote bewahren. Du 
sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, 
nicht missbrauchen; denn der HERR lässt den 
nicht ungestraft, der seinen Namen miss-
braucht. Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 
Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Ar-
beit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem 
HERRN, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du 
keine Arbeit tun: du und dein Sohn und deine 
Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein 
Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 
sechs Tagen hat der HERR Himmel, Erde und 
Meer gemacht und alles, was dazugehört; am 
siebten Tag ruhte er. Darum hat der HERR den 
Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen 
Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in 
dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt! Du 
sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe bre-
chen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht 
falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du 
sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. 
Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begeh-
ren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein 
Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, was 
deinem Nächsten gehört. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Herr, du hast Worte ewigen Lebens. 
 

Die Weisung des HERRN ist vollkommen, * 
sie erquickt den Menschen. 
Das Zeugnis des HERRN ist verlässlich, * 
den Unwissenden macht es weise. - KV 
 

Die Befehle des HERRN sind gerade, * 
sie erfüllen das Herz mit Freude. 
Das Gebot des HERRN ist rein, * 
es erleuchtet die Augen. - KV 
 

Die Furcht des HERRN ist lauter, * 
sie besteht für immer. 
Die Urteile des HERRN sind wahrhaftig, * 
gerecht sind sie alle. - KV 
 

Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Men-
ge. * 
Sie sind süßer als Honig, als Honig aus Waben. 
Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; * 
reichen Lohn hat, wer sie beachtet. - KV 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Theorien, Argumente, Zeichen, Beweise - das 
macht Aussagen glaubhaft. Doch die Weisheit 
Gottes offenbart sich anders. 
 

Zweite Lesung (1Kor 1,22-25): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth: 
Schwestern und Brüder!  Die Juden fordern Zei-
chen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dage-
gen verkünden Christus als den Gekreuzigten: 
für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, 
für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, 
Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 
Denn das Törichte an Gott ist weiser als die 
Menschen und das Schwache an Gott ist stärker 
als die Menschen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium (GL 176,5 mit Vers): 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, 
in ihm das ewige Leben hat. 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
 

Evangelium (Joh 2,13-25): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus 
zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er 
die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben 
und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte 
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus 
dem Tempel hinaus samt den Schafen und Rin-
dern; das Geld der Wechsler schüttete er aus, 
ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhänd-
lern sagte er: Schafft das hier weg, macht das 
Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! 
Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben 
steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzeh-
ren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten 
zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen, 
dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: 
Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen 
werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die 
Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem 
Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen 
wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel 
seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt 
war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies 
gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und 
dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Wäh-
rend er zum Paschafest in Jerusalem war, ka-
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men viele zum Glauben an seinen Namen, da sie 
die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber 
vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie 
alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über 
den Menschen; denn er wusste, was im Men-
schen war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Ruf zum Evangelium (GL 176,5): 
KV: Lob, dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Auslegung: 
Wir geraten im heutigen Evangelium auf den 
Tempelberg in Jerusalem. Wenn Touristen und 
Pilgernde auf der riesigen Freifläche zwischen 
den islamischen Heiligtümern stehen, der Zugang 
aus Sicherheitsgründen überhaupt möglich ist, 
befinden sie sich im heiligsten Drehkreuz zweier 
Religionen. 
Im Hören auf Gottes Wort pilgern wir mit Jesus 
hinein in die Zeit um das Jahr 28 nach Christus, 
als der prächtige Tempel des Herodes immer 
noch eine Baustelle war, aber schon gewaltigen 
Eindruck machte und den Kultbetrieb ermöglich-
te.  
 

Es war mächtig viel los: Schlachttiere brüllten, 
Opferblut floss in Strömen; Gestank lag in der 
Luft und es herrschte ohrenbetäubender Lärm. 
Der Tempel: damals ein riesiges, arbeitsplatzin-
tensives System, ein gewaltiger Umschlagsplatz 
von Opfertieren, ein Depot für Wertsachen. Wir 
stehen an einem Ort, der für die Juden absolut 
heilsnotwendig war. Denn nur, wenn hier das 
Ritual korrekt und ordnungsgemäß eingehalten 
wurde, waren das Heil und das Wohlergehen des 
Einzelnen sowie des Volkes garantiert. 
Was im Tempel geschah, heiligte die Welt drau-
ßen. Hier musste Blut fließen! Wo geopfert wer-
den muss, da liegt der Gestank von Schweiß und 
Misthaufen in der Luft, da gurren unablässig 
Tauben, da sind provisorische Wechselstellen 
notwendig, Tische, an denen Geldwechsler das 
verbotene heidnische Geld mit dem Konterfei 
des Kaisers gegen das im Tempel allein zugelas-
sene syrische Steuergeld eintauschen. Solch ein 
Drumherum ist die scheinbar unvermeidliche, all-
zu menschliche Seite jeder Religion. Der Kult be-
lebt das Geschäft, auch wenn es dabei gewaltig 
stinkt. 
 

Und dann erleben wir Jesus als einen Pilger, der 
wutentbrannt und voller Zorn dazwischenfährt 
und das Treiben, den religiösen Markt unter-

bricht. „Reg dich ab! Reiß dich zusammen, Je-
sus!“ So würden wir ihn zu besänftigen suchen. 
„Du holst dir den Tod, wenigstens Gefängnis und 
Strafe, wenn du so weitermachst. Wir meinen es 
ja nur gut mit dir! Bleibe das liebe Jesulein und 
mutiere nicht zum Randalierer! Als Messias 
musst du dich doch beherrschen können! - Oder 
hast du noch immer nicht verstanden, wie Religi-
on läuft?“ 
Religion, das ist auch ein knallhartes Geschäft, 
ein frommer Tauschhandel zwischen Gott und 
seinen Verehrern/Verehrerinnen! Im Tempelbe-
zirk geht es um Arbeitsplätze und um den sozia-
len Status der Priesterschaft. Wer es, wie Jesus, 
wagt, sich an diesem System zu vergreifen, lebt 
gefährlich und wird rasch zum Feind des Volkes 
Gottes erklärt. Wer in dieser Tabuzone unange-
nehm auffällt, unterschreibt sein eigenes Todes-
urteil. 
 

Warum verliert Jesus die Fassung und verletzt 
das Drehbuch? Geht es ihm um eine große Sze-
ne, einen Eindruck schindenden Auftritt? --- Je-
sus lässt den Zorn heraus, er steigert sich richtig 
hin, er ereifert sich. Und das, obwohl doch alles 
im gewohnten Trott, friedlich, orientalisch turbu-
lent im Vorhof des Tempels stattfindet. Im In-
nersten des Tempels, im Heiligen geht es würde-
voller zu. Und im Allerheiligsten, zu dem Jesus 
und die anderen Gläubigen ja keinen Zutritt ha-
ben, ist alles mucksmäuschenstill und erhaben 
leer. Da, im Allerheiligsten, da zeltet der Ewige. 
Das äußere Drumherum muss man halt in Kauf 
nehmen, damit das Eigentliche, damit Gottes 
Wohlwollen gewahrt bleibt. Solange das Allerhei-
ligste geschützt ist, geht alles mit rechten Dingen 
zu. - Auch an unseren großen Wallfahrtsorten 
gibt es meist eine strikte Trennung zwischen dem 
„heiligen Bezirk“, der Gnadenkapelle, der Grotte, 
und dem geschäftigen Treiben in den Devotiona-
lien-Straßen und an den Ständen, bzw. in den 
Läden davor. 
Dieses Drumherum im Tempel ist Jesus zuwider. 
Darum befreit er den Zugang zum heiligsten Ort 
seines Glaubens von allen Requisiten und macht 
die Stätte zur Bühne für sich. Er behauptet: In 
mir wohnt die Herrlichkeit Gottes! Diese leuchte-
te ja bereits am vergangenen Sonntag auf, im 
Evangelium von der Verklärung Jesu auf dem 
heiligen Berg. Sie soll uns einleuchten. ER ist der 
Tempel Gottes und nicht der Tempel aus Stein 
und auch nicht die Kirche! 
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Hat sich Jesu Zorn gelegt? Es muss doch andere 
Gründe geben, dass uns heute der zornige Jesus 
begegnet. Ich denke: Sein Eifer ist nicht ver-
raucht. Er würde sich heute aber ganz sicher 
nicht primär gegen die Kramläden und Devotio-
nalienbuden in den Wallfahrtsorten richten, auch 
nicht gegen Opferlichter, Opfertüten, Fastenop-
fer und nicht gegen die, die von frommen Sou-
venirs leben - in Corona-Zeiten sowieso mehr 
schlecht als recht! 
Zu beachten ist: Jesus reinigt nicht den ganzen 
Tempel, sondern den Vorhof „der Heiden“. Dort 
kämpft er den Zugang zum heiligen Gott frei. 
Jesu Leben können wir unter dieses Vorzeichen 
und Leitwort „Tempelreinigung“ stellen: Er rei-
nigt diffuse Räume und Zugänge von Zweideuti-
gem und Klimbim: Nicht das Gesetz, sondern der 
Mensch steht an erster Stelle. Niemand ist zu 
verurteilen, ohne vorher einen kritischen Blick 
auf mein eigenes Verhalten geworfen zu haben. 
Echt müssen Hingabe und Nächstenliebe sein, 
nicht berechnend. Es geht um Freiheit, um Be-
ziehung zu Gott, nicht um Gebotserfüllung aus 
Angst vor Strafe/Hölle. Es geht um Leben, mitten 
im Tod. Es geht um Wahrheit, nicht um Karriere. 
Es geht um Vertrauen, nicht um sich Freikaufen 
durch irgendetwas.  
Ihm ist diese Vermischung, alles Halbherzige zu-
wider. Darum hat der Evangelist Johannes recht, 
wenn er den Dienstweg Jesu mit dieser Aktion 
beginnen lässt, während die drei anderen Evan-
gelisten dieses starke Ereignis, dieses Durchgrei-
fen zur Ouvertüre des Prozesses Jesu machen. 
Von Anfang an läuft Jesus ins offene Messer, 
indem er klar redet, auf Menschen zugeht mit 
denen ein Frommer nichts zu tun haben darf. Er 
reinigt, be-reinigt, räumt aus - vielleicht voller 
Eifer und Liebe auch gegen mich und Meinesglei-
chen, wenn ich nur ein Buchhalter Gottes wäre, 
ein Beamter des Heiligtums, ein geschäftstüchti-
ger Funktionär im Vorhof, Rädchen in einem Sys-
tem, das Zugänge zu Gott verbaut, statt Men-
schen Wege ins Heiligtum, in eine Gottesbezie-
hung, ins Vertrauen auf seine Liebe und seine 
Barmherzigkeit zu öffnen. 
Was würde Jesus heute erzürnen und traurig 
machen, wenn er seine Kirche anschaut? 
Was würde heute Zorn und Trauer in ihm auslö-
sen, wenn er mich anschaut? Jesus will mich, uns 
mit seinem Eifer suchen und wecken. Vielleicht 
würde er sagen: In dir, guter Mensch, ist zu viel 
los! Du bist unaufgeräumt. Du hast gar keinen 
Platz, keine Zeit für mich! Jesus ist gekommen 

um Platz zu schaffen für den lebendigen, verbor-
genen Gott. Mein Inneres will Begegnungsstätte 
mit dem heiligen Gott sein. Ich bin/wir sind Tem-
pel des Heiligen Geistes. Gott tritt unter mein 
Dach. Ich soll Augen und Ohren freibekommen 
für seine leise Nähe, seine Wirklichkeit, seine 
berührende Gegenwart in mir. 
Das heißt vielleicht: Ich gehe nicht nur zum Got-
tesdienst - ich versuche sein Wort zu leben. Ich 
bin nicht nur da, wenn für die Verstorbenen 
meiner Familie/Verwandtschaft eine Messe „ge-
lesen“ wird, die jemand „angeschafft“ hat - son-
dern ich will dem Auferstandenen begegnen und 
in Gemeinschaft seine Gegenwart feiernd erle-
ben. Ich bin nicht besessen von Geld und Besitz, 
vereinnahmt vom Sichern meiner Altersversor-
gung, sondern von der Freundschaft zu Gott ge-
tragen und berge mich in dem Glauben, der mich 
immer neu Vertrauen lehrt. Ich denke nicht nur 
an mich, mein Land, mein Wohlergehen - ich bin 
offen für die Not in der Welt und helfe, wo ich 
kann. Ich bleibe nicht in der Kirche, weil ich ein-
mal christlich beerdigt werden will, sondern weil 
mir die Gemeinschaft der Glaubenden - auch mit 
all ihren Defiziten, ihren Fehlern und ihrem Ver-
sagen - am Herzen liegt - und ich sie mitpräge. 
Ich denke, wir spüren, wo wir heute in Gefahr 
sind, den Kult mit dem Glauben zu verwechseln. 
Lassen wir uns von Jesus helfen, die Mitte, IHN, 
Gott zu entdecken! Räumen wir uns für IHN frei. 
Es lohnt sich. Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Christus ist der lebendige Tempel Gottes. In ihm 
dürfen wir unser Leben mit seinen Höhen und 
Tiefen, Sorgen und Freude, Bitten und Dank ber-
gen: 

• Wir beten für die christlichen Kirchen und 
Konfessionen, dass sie den Mut aufbringen 
sich von den Dingen und Traditionen, Vorstel-
lungen und Bildern zu befreien, die einen le-
bendigen Glauben heutiger Menschen behin-
dern, Deinem Geist im Wege stehen und ei-
nen persönlichen Zugang zu Deinem Geheim-
nis erschweren. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir beten um eine echte Umkehr all jener, die 
statt zu dienen herrschen, ihre Position miss-
brauchen, ihr Denken absolut setzen, zu kei-
nerlei Veränderungen bereit sind - und Heili-
ges auch in der Religion für eigene Zwecke 
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missbrauchen, Kirche und Glaubensgemein-
schaften dadurch unglaubwürdig machen. 

• Wir beten für unsere Kranken und Leidenden; 
für unsere Pflegebedürftigen und alle, die mit 
Behinderung und mancherlei Einschränkung 
leben müssen. Und für alle, die durch ein 
schweres Schicksal an nichts Gutes mehr 
glauben können. 

• Wir beten für unsere kranke Welt, die so an-
gewiesen ist auf Menschen, die Frieden leben 
und sich für Freiheit und Gerechtigkeit enga-
gieren. Wir bitten für alle, die rettende Aus-
wege suchen, kompetent Hilfe leisten, Zeit 
schenken und gute Ideen für Erneuerung und 
Nachhaltigkeit umsetzen. 

• Wir beten für alle Mutigen, die Sprachlosen 
ihre Stimme geben, sich nicht scheuen, Unbe-
quemes zu sagen, wo es nottut; und auch für 
jene, die in der großen Politik und im Journa-
lismus den Finger in Wunden legen, die heilen 
müssen, und nicht aus Kalkül oder wegen 
wirtschaftlichen Beziehungen totgeschwiegen 
werden. 

• Wir beten in all unseren Anliegen und bringen 
Dir auch all die Bitten und Sorgen der Men-
schen, die sie uns anvertraut und uns mitge-
teilt haben. Wir beten für alle, die zu unserer 
Gemeinde gehören, sich noch nicht zur ge-
meinsamen Gottesdienstfeier trauen, aber in 
Gedanken, vor dem Fernseher oder am Ra-
diogerät, sich ins Gebet und die Frohe Bot-
schaft einklinken. 

• Wir beten für unsere Verstorbenen, an die wir 
gerne denken, denen wir Liebe und Dankbar-
keit bewahren, die uns oft fehlen, die wir in 
Deinem Ostern glauben und denen wir die 
Vollendung ihres irdischen Lebens genauso 
gönnen, wie die Befreiung von Krankheit, 
Schmerzen und Leid. 

Gott, Du kennst uns und Du weißt, wie es um uns 
und Deine Welt steht. Du hörst unser Beten und 
schenkst uns Deine Kraft und Deinen Segen. Da-
für danken wir Dir durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und unseren Herrn. AMEN. 
 
Lied (GL 378): 
1) Brot, das die Hoffnung nährt, Freude, die der 

Trauer wehrt, Lied, das die Welt umkreist, das 
die Welt umkreist. Wolke, die die Feinde stört, 
Ohr, das von Rettung hört, Lied, das die Welt 
umkreist, das die Welt umkreist. 

2) Wort, das das Schweigen bricht, Trank, der die 
Brände löscht, Lied, das die Welt umkreist, 
das die Welt umkreist. Regen, der die Wüsten 
tränkt, Kind, das die Großen lenkt, Lied, das 
die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

3) Kraft, die die Lahmen stützt, Hand, die die 
Schwachen schützt, Lied, das die Welt um-
kreist, das die Welt umkreist. Brot, das sich 
selbst verteilt, Hilfe, die zu Hilfe eilt, Lied, das 
die Welt umkreist, das die Welt umkreist. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gott, dein Wille geschehe - auch durch uns! 

Darum wollen wir heute ganz bewusst beten, 
wenn wir jetzt Jesu Worte benützen, um uns 
mit ihm an Dich, unseren himmlischen Vater, 
zu wenden: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Gottes Geist macht Mut, auf die Stimme unse-

res Herzens und unseres Gewissens zu achten 
und zu tun, was wir als richtig erkennen. So 
bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns Deinen Frie-
den und Mut die Freiheit zu leben, zu der Du 
uns einlädst. 

 Solcher Friede unseres Herrn Jesus Christus ist 
mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Gott, 
in Deinem Sohn 
bist Du uns ganz nahe gekommen. 
Wir wollen uns anstecken lassen 
von seinem Eifer, 
von seiner Kraft. 
Lass uns den Hauch Deines Geistes spüren, 
wenn wir zu Dir kommen: 
suchend und fragend, 
ratlos und verzweifelt, 
erschöpft, leidend, friedlos. 
Gib uns Mut zur Wahrhaftigkeit von uns selbst, 
vor den Menschen und vor Dir. 
Lass Augen und Herz erkennen, 
was unser Auftrag in dieser Welt ist 
- und hilf uns, 
uns auf Deinen Weg zu machen. 
 
Danklied (GL 472): 
1) Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest 

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

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
Du hast uns gezeigt, wie sehr Du uns liebst, 
welche Freiheit Du uns schenken willst. 
Lass uns auf Dein Leben hoffen,  
auch wenn es uns noch verborgen scheint - 
und jene Wirklichkeit sichtbar werden, 
die uns trägt und hält. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre euer Herz und eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der treue und barmherzige 

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


