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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 4. Fastensonntag B 

Samstag/Sonntag, 13./14. März 2021 
 
 
Eingangslied (GL 437): 
1) Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, 

bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Weite; Herr, erbarme dich! :/ 

2) Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und 
lähmt, bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Stärke; Herr, erbarme dich! :/ 

3) Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Wärme; Herr, erbarme dich! :/ 

4) Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
bringe ich vor dich. 
/: Wandle sie in Heimat; Herr, erbarme dich!: / 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Der barmherzige und uns liebevoll zugewand-

te Gott ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass Sie nach 
langer Zeit Nähe zu anderen Menschen, Begrü-
ßungsrituale wie Handgeben oder Umarmen ver-
missen. Wir sind als Menschen darauf angewie-
sen, sichtbar und spürbar Nähe erfahren und 
schenken können. 
Weil sich niemand selbst umarmen kann, hat 
Gott damit angefangen, in Jesus Christus. Er brei-
te am Kreuz die Arme aus, uns zu bergen. Er ist 
jetzt unser Gastgeber. Zu ihm rufen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du lässt uns Gottes bergende Liebe spüren. 
Kyrie eleison. 

• Du umarmst die ganze Welt in Deiner Hingabe 
am Kreuz. Christe eleison. 

• Du schenkst uns Zuversicht für Gegenwart 
und Zukunft. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, weil wir uns selbst nicht umarmen können, 
kommst Du mit Deiner bergenden und vergeben-
den Liebe zu uns. Dafür dankend beten wir: 
 

Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast in Deinem Sohn, 
die Menschen mit Dir versöhnt 
und damit den Grundstein 
zur Versöhnung der Menschen 
untereinander gelegt. 
Lass durch uns Deinen Frieden ausströmen  
und bereite das Osterfest in unserer Welt. 
Darum bitten wir durch 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: 
Gott hat den Menschen die Freiheit geschenkt, 
aber er bleibt zu allen Zeiten der Herr der Ge-
schichte. Und das ist gut so! 
 
Erste Lesung (2 Chr 36,14-16.19-23): 
Lesung aus dem zweiten Buch der Chronik. 
In jenen Tagen begingen alle führenden Männer 
Judas und die Priester und das Volk viel Un-
treue. Sie ahmten die Gräueltaten der Völker 
nach und entweihten das Haus, das der HERR in 
Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. 
Immer wieder hatte der HERR, der Gott ihrer 
Väter, sie durch seine Boten gewarnt; denn er 
hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Woh-
nung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, 
verachteten sein Wort und verspotteten seine 
Propheten, bis der Zorn des HERRN gegen sein 
Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr 
gab. […] Die Chaldäer verbrannten das Haus 
Gottes, rissen die Mauern Jerusalems nieder, 
legten Feuer an alle seine Paläste und zerstör-
ten alle wertvollen Geräte. Alle, die dem 
Schwert entgangen waren, führte Nebukadnez-
zar in die Verbannung nach Babel. Dort mussten 
sie ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, 
bis das Reich der Perser zur Herrschaft kam. Da 
ging das Wort in Erfüllung, das der HERR durch 
den Mund Jeremias verkündet hatte. Das Land 
bekam seine Sabbate ersetzt, es lag brach wäh-
rend der ganzen Zeit der Verwüstung, bis siebzig 
Jahre voll waren. 
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Im ersten Jahr des Königs Kyrus von Persien soll-
te sich erfüllen, was der HERR durch Jeremia 
gesprochen hatte. Darum erweckte der HERR 
den Geist des Königs Kyrus von Persien und 
Kyrus ließ in seinem ganzen Reich mündlich und 
schriftlich den Befehl verkünden: So spricht 
Kyrus, der König von Persien: Der HERR, der 
Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde 
verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in 
Jerusalem in Juda ein Haus zu bauen. Jeder un-
ter euch, der zu seinem Volk gehört - der HERR, 
sein Gott, sei mit ihm -, der soll hinaufziehen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Wie könnte ich dich je vergessen, Jerusalem! 
 

An den Strömen von Babel, / 
da saßen wir und wir weinten, * 
wenn wir Zions gedachten. 
An die Weiden in seiner Mitte * 
hängten wir unsere Leiern. - KV 
 

Denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, 
Lieder von uns, / 
unsere Peiniger forderten Jubel: * 
Singt für uns eines der Lieder Zions! 
Wie hätten wir singen können die Lieder des 
HERRN, * 
fern, auf fremder Erde? - KV 
 

Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, * 
dann soll meine rechte Hand mich vergessen. 
Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, / 
wenn ich deiner nicht mehr gedenke, * 
wenn ich Jerusalem nicht mehr erhebe zum Gip-
fel meiner Freude. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Ohne Gottes Barmherzigkeit wären wir in unse-
rem Versagen verloren. Gut, dass Gott seine 
Welt liebt - ohne Vorleistung durch uns oder ei-
nen strengen Blick auf unser Versagen. 
 
Zweite Lesung (Eph 2,4-10): 
Lesung aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! 
Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir 
infolge unserer Sünden tot waren, in seiner gro-
ßen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen 
mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid 
ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auf-
erweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz 
in den himmlischen Bereichen gegeben, um in 

den kommenden Zeiten den überfließenden 
Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an 
uns durch Christus Jesus. Denn aus Gnade seid 
ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eige-
ner Kraft - Gott hat es geschenkt -, nicht aus 
Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn 
seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu 
guten Werken erschaffen, die Gott für uns im 
Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser 
Leben gestalten.. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium (GL 176,3): 
KV: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, 
in ihm das ewige Leben hat. 
KV: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 

Evangelium (Joh 3,14-21): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus: Wie 
Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so 
muss der Menschensohn erhöht werden, damit 
jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Le-
ben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die 
Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern 
damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an 
ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht 
glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den 
Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt 
hat. Denn darin besteht das Gericht: Das Licht 
kam in die Welt, doch die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten 
waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht 
und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten 
nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahr-
heit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, 
dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus. 
 
Ruf zum Evangelium (GL 176,3): 
KV: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 
Auslegung: 
Wussten Sie, dass Gott an einer chronischen 
Krankheit leidet? Er hat offene Füße! - das jeden-
falls diagnostiziert der Kabarettist Dieter Hüsch. 
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Gott hat offene Füße, weil ihm immer alles in die 
Schuhe geschoben wird. 
Es ist das Schicksal dieses Gottes, der sich ständig 
um eine vertrauensvolle Beziehung zu uns Men-
schen bemüht, dass ihm alles, was in dieser Welt 
angeblich oder tatsächlich schiefläuft, in die 
Schuhe geschoben wird. Durch die Texte der Bi-
bel zieht sich diese Erkenntnis von der Schöp-
fungsgeschichte am Beginn bis zur Vision des 
Sehers am Ende dieses Buches durch. 
Ständig wird Gott alles in die Schuhe geschoben. 
Er sei an allem schuld - und der Mensch ist an-
geblich nur das Opfer. 
 

Eigentlich ist die Schöpfung so gestaltet, dass 
alles in ihr miteinander agiert und aufeinander 
angewiesen ist. Was im großen Kosmos gilt, gilt 
auch für das Verhältnis der Menschen unterei-
nander und für die Beziehung von Mensch und 
Natur. Immer wieder bezeugen die Texte der 
Bibel, die Ermahnungen der Propheten, die 
Weisheitssprüche vieler Kulturen dieses Aufei-
nander-angewiesen-sein. Darin liegen Segen und 
Zukunft für die gesamte Schöpfung. Der Segen, 
der Abraham als Urvater zugesprochen ist, gilt 
ihm, seiner Familie und durch ihn allen Völkern 
der Erde. 
Doch diese Segenszusage wird auch vom Versa-
gen der Menschen begleitet, die sich nicht so 
richtig darauf verlassen wollen. Die Menschen 
neigen dazu, die Geschichte selbst in die Hand 
nehmen zu wollen. Menschen, die die ihnen ver-
liehene Macht und Verantwortung nicht für das 
gemeinsame Wohlergehen, sondern nur für sich 
selbst beanspruchen, bringen diese innere Ord-
nung durcheinander und verursachen viel Unheil. 
Die Chronikbücher im Ersten Testament zeigen 
diese Unheilsgeschichte des Volkes Gottes auf 
und verschweigen die Verursacher nicht: es sind 
die führenden Männer, Könige und Priester, die 
nicht auf die Mahnungen der Propheten gehört 
haben. Sie haben Unrecht getan und Unheil nicht 
verhindert. Darum hat Gott, so die Erkenntnis 
der Autoren, seine segnende Hand zurückgezo-
gen, und das menschengemachte Unheil nicht 
verhindert.  
Doch auch diese Erzählung endet nicht, ohne 
einen hoffnungsvollen Ausblick auf eine neue 
Heilszeit, die Gott selbst bewirkt, anzukündigen. 
 

„Der Mensch denkt und Gott lenkt!“, so lautet 
ein gern bemühtes Sprichwort, das allerdings 
schon lange nicht mehr gilt. Denn dazu müssten 
sich die Menschen Gott hingeben, sich ihm in 

allen Höhen und Tiefen ihres Alltags anvertrau-
en. 
Doch dazu ist der Mensch viel zu stolz. Wir wol-
len heute alles im Griff haben und keine Grenzen 
mehr akzeptieren. Das persönliche Ziel der 
Selbstverwirklichung, das an sich gut ist, -geht es 
doch davon aus, dass wir unsere Fähigkeiten und 
Talente entdecken, entwickeln und fruchtbar 
werden lassen-, wird heutzutage sehr selbstver-
liebt und egoistisch gelehrt. Es geht nur noch um 
einen selbst, nicht mehr um ein Mit- und Fürei-
nander, ein spürbares Angewiesen-Sein auf an-
dere, um das Eingebettet-Sein in eine Mensch-
heitsfamilie, oder das Fruchtbarmachen der ei-
genen Talente und Möglichkeiten zum Wohl an-
derer. 
Jeder ist seines Glückes Schmied und was aus 
den anderen wird, aus der Schöpfung, aus Men-
schen, die keine Möglichkeit zur Selbstverwirkli-
chung haben, weil es bei ihnen erst einmal ums 
Überleben geht, ist vielen völlig egal geworden. 
Die Folgen all dessen sehen wir täglich: Kriege 
und Fluchtbewegungen, auch weil viele regionale 
Unruhen zu Stellvertreterkriegen für die Interes-
sen anderer Völker geworden sind. Klimaschä-
den, die immer mehr auch an unser eigenes Er-
leben heranrücken, die aber weder im Großen 
noch im Kleinen ein Umdenken bewirken. Die 
Verantwortung dafür wird immer bei anderen 
gesucht. Und wenn sich gar niemand mehr fin-
det, dann ist Gott schuld, weil er die Anderen 
nicht von ihrem gedankenlosen Tun abbringt. 
 

Die Texte des heutigen Sonntages wollen uns 
helfen, das Unsere dafür zu tun, damit die Welt 
wieder zu einem Ort wird, an dem alle Menschen 
und die ganze Schöpfung miteinander leben und 
sich entwickeln können. Zwei Dinge werden uns 
dazu mitgegeben: 
Die Weisungen und Gebote Gottes sind keine 
Gängelung, sondern helfen uns zu einem segens-
reichen Miteinander. Wo wir dies zu vergessen 
drohen, sind uns immer wieder Propheten und 
Mahner zur Seite gestellt, die uns erinnern. Ich 
meine damit nicht die Alarmisten, die heute viel-
fältig auf allen Kanälen auftreten, und doch nur 
ihre eigene Sicht auf die Welt vertreten und nicht 
selten eigene Interessen propagieren. Die uns 
von Gott an die Seite gestellten Propheten sind 
oft einfach Menschen, die in Not sind, Angehöri-
ge, die leiden, eigene Befindlichkeiten, die Un-
wohlsein zum Ausdruck bringen. Auf diese klei-
nen alltäglichen Zeichen zu achten kann uns hel-
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fen, den von Gott zugesagten Segen zu empfan-
gen und selbst zum Segen zu werden. 
Das Zweite bringt der Autor des Epheserbrieses 
wunderbar zum Ausdruck: das Vertrauen auf die 
Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen und können 
uns nicht selbst erlösen von den Verstrickungen 
in die Egoismen unserer Zeit. Aber wir können 
auf Gottes Erbarmen bauen. Seine Barmherzig-
keit eröffnet uns immer wieder Wege in seinen 
Segen hinein. Wir müssten nicht mehr nach 
Schuldigen suchen, sondern können unsere ei-
gene Schuld eingestehen und auf Gottes segens-
reiche Wege einschwenken. 
 

Lassen wir Gottes Füße heilen und versuchen 
nicht das, was wir selbst ändern könnten, ihm 
oder anderen Menschen in die Schuhe zu schie-
ben. Gott lädt uns ein zu einem liebevollen, aber 
ehrlichen Blick auf uns selbst, auch im Einge-
ständnis, dass wir selbst nicht perfekt sind. Weil 
wir das nicht sein müssen, können wir uns ihm 
und unseren Zeitgenossen anvertrauen und mit-
einander aufbrechen in eine Welt, die von ihm 
gesegnet und gut ist. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir selbst und die ganze Welt sind auf Gottes 
Wohlwollen und seine Liebe angewiesen. So bit-
ten wir ihn: 

• Für die Mächtigen und Verantwortlichen in 
Staat und Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft: 
dass sie ihren Dienst verantwortungsvoll aus-
üben! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für die Verkünderinnen und Verkünder unse-
res Glaubens: dass sie die Frohe Botschaft le-
ben und Gottes bedingungslose Liebe spüren 
lassen! 

• Für die Erziehenden und Lehrenden, die der-
zeit vor ungeahnte Herausforderungen ge-
stellt sind: dass sie Freude an ihrem Tun be-
wahren, Spannungen aushalten und ihre Krea-
tivität nicht einbüßen! 

• Für die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen 
unseres Landes und weltweit: dass sie bei al-
len Belastungen vorhandene Möglichkeiten 
nützen, aber auch manchem Egoismus weh-
ren. 

• Für die Kranken und Leidenden und alle, die in 
Not geraten sind durch eigenes oder fremdes 
Verschulden: dass ihre Not gesehen und ge-
holfen wird! 

• Für die Verstorbenen, die wir in Deinem Os-
tern glauben, und für jene, die um sie trauern: 
dass sie in der Botschaft der Auferstehung 
Trost finden! 

Du kennst alle Sorgen und Bitten unserer Zeit und 
hörst sie. Darauf hoffen wir und darauf bauen wir 
durch Christus, unseren Bruder und Herrn. AMEN 
 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Voll Vertrauen beten wir mit Jesu Worten: 
A: Vater unser im Himmel … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Wer es wagt, nicht auf sich, sondern auf den 

anderen zu achten, schafft Nähe und Frieden. 
So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, stärke unseren guten Wil-
len, diese Welt in Deinem Sinn zu gestalten 
und erfülle uns und alle Menschen mit Deinem 
Frieden 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Jesus Christus spricht: 
Wer an mich glaubt, wird … 
- in Ewigkeit nicht sterben.  
- nicht gerichtet werden.  
- gerettet werden. 
- nicht verloren gehen. 
- nie mehr Durst haben.  
- leben auch wenn er stirbt.  
- noch Größeres tun als ich.  
- Gott schauen. 
- selig werden. 
- in den Himmel kommen. 
- seine Seele retten. 
- einen gnädigen Gott finden. 
- vom Dunkel ins Licht kommen. 
- das ewige Leben haben. 
 

Wer an mich glaubt, aus denen … 
- werden Ströme lebendigen Wassers fließen.  
(Joh 3,15,-3.38;5,24.-6,47) 
 
Danklied (GL 281,2+4): 
2. Seht, wie ich, der Herr, euch liebe, / liebt der 

Vater euch durch mich; / wie mit euch Geduld 
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ich übe, / so erbarmt der Vater sich, / dass ihr 
alle in mir bleibet, / unter euch verbunden 
seid, / aus dem Weinstock Reben treibet, / 
Früchte bringt zur rechten Zeit! 

4. Ich hab euch mein Wort gegeben, / dass ihr 
meine Freunde seid, / eines Glaubens seid im 
Leben, / einer Hoffnung in der Zeit. / Wie der 
Vater mich gekrönet, / eins mit mir in Herr-
lichkeit, / seid auch ihr, mit ihm versöhnet, / 
herrlich, wenn ihr einig seid. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Dein Wort ist uns Licht und Wegweiser. 
So danken wir Dir für diese Stunde, 
der Begegnung mit Dir und Deinem Wort. 
Erfülle uns, 
damit wir in Deinem Sinn diese Welt gestalten. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: So seid gesendet und gesegnet 
 + im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


