Gottesdienstvorschlag
3. Fastensonntag
7. März 2021
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Biblische Texte 1. Kor 1,22-25 und Joh 2,13-25

Mach uns bereit in dieser Fastenzeit - YouTube

Es ist gut, dass wir wieder zusammen sind, um miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern. Wir
sind da und Gott ist da. Denn er hat uns verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. So beginnen wir zusammen mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen
Kyrie – Rufe Gl 161
GL 161 • Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld • Kantor Ralph Leinen - YouTube

Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld. Kyrie eleison.
Denn größer als alle Schuld ist deine Liebe. Kyrie eleison.
Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Kyrie eleison.
:Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.:
Lass uns glauben an deine Liebe. Christe eleison.
Mit Vertrauen kommen wir zu dir. Christe eleison.
Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Christe eleison.
:Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.:
Komm uns zu Hilfe, dass wir nicht wanken. Kyrie eleison.
Was uns auch zustößt, sei du unser Halt. Kyrie eleison.
Du machst uns aus Knechten zu Freunden. Kyrie eleison.
:Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser.:
T. Johannes Bergsma M: Josef Stein)

Gebet
Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, wir stehen als Sünder vor dir,
Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch unseren Verzicht, Gebet und Werke der
Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Lesung 1. Kor 1,22-25
Schwestern und Brüder! Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen
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.
Lied Gl 270 Kreuz, auf das ich schaue
"Kreuz, auf das ich schaue" (GL 270) - YouTube
Gl 270- Kreuz, auf das ich schaue - YouTube
1 Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah.
2 Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; statt der Angst und Mühe ist nun
Hoffnungszeit.
3 Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag.
T Eckart Bücken 1982,M Lothar Graap 1982

Evangelium Joh 2,13-25
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 Rindern; das
Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern 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 verzehren. 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. Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen

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 Menschen war.
Impuls:


(Lesung)Kreuz- nur ein Schmuckstück?



Bezeichne ich mich mit dem Kreuz?



Segne ich meine Kinder oder vielleicht auch andere Menschen, einen Kranken oder alten
Menschen





Für Kinder:
Kann ich das Kreuzzeichen richtig?
Was bedeutete es mir. Mache ich es am Morgen oder Abend?
Was denke ich dabei?






Wo braucht mein inneres und äußeres Leben eine „Ent-rümpelung“ und Säuberung?
Wen kann ich bitten, mir dabei zu helfen?
Habe ich den Mut, Kritik von anderen zu ertragen, und den Mut zur Selbstkritik?
Welche Mittel will ich zu einer Reinigung nutzen, z.B. Fasten, Gebet oder auch
einmal wieder das Sakrament der Versöhnung?
Wie kann ich andere mit auf diesen Weg nehmen

Gebet und Bitte
Du Gott der Heiligkeit! Ich bitte dich: Reinige meine Gedanken, dass ich Gutes von dir und meinen

Nächsten denke. Reinige meinen Willen, dass ich mich deinem Willen unterordne. Reinige meine
Gefühle, dass ich mich nicht von ihnen beherrschen lasse. Reinige mein Herz, dass ich dich und die
Menschen liebe. Reinige meine Sicht, dass ich dich und das Schöne in der Welt sehe. Reinige
meinen Charakter, dass ich dir ähnlich werde. Reinige mein Leben, dass ich bereit werde für die ein
Leben bei dir.
Lied Gl 767 Sag ja zu mir, wenn alles Nein sagt
3. Fastensonntag - Einzug - 27.03.2011 GL 165/1-3 - YouTube
Sag ja zu mir, wenn alles Nein sagt, weil ich so Vieles falsch gemacht. Wenn Menschen
nicht verzeihen können, nimm mich an trotz aller Schuld.
KV Tu meinen Mund auf, dich zu loben, und gib mir deinen neuen Geist.
Uns ist das Heil durch dich gegeben; denn du warst ganz für andre da. An dir muss ich mein
Leben messen; doch oft setz ich allein das Maß. KV
Gib mir den Mut mich selbst zu kennen, mach mich bereit zu neuem Tun. Und reiß mich aus
den alten Gleisen; ich glaube Herr, dann wird es gut. KV
Denn wenn du Ja sagst, kann ich leben; stehst du zu mir, dann kann ich gehen, dann kann ich
neue Lieder singen und selbst ein Lied für andre sein. KV
T Diethard Zils 1971 M Ignace de Sutter 1959

Fürbitten
Jesus Christus will uns im Glauben stärken und begleiten. Ihn, der weiß, was im Menschen ist,
bitten wir:
• Für alle, die in der Kirche im Dienst der Verkündigung stehen: dass Wort und Sakrament die
Quellen eines lebendigen Glaubens erschließen. Christus, höre uns.
• Für alle, die die Religion missbrauchen, um eigene Ziele zu erreichen und ihre Macht zu
erhalten. Christus, höre uns
• Für die Politiker: dass sie „Ja“ zur Freiheit aller sagen und sich auch dafür einsetzen.
• Für die suchenden Menschen: dass sie die Orientierungskraft des Glaubens erfahren und in
unseren Gemeinden Menschen ihres Vertrauens finden.
• Für uns selbst: dass wir unseren Glauben im Alltag durch Wort und Tat leben und bezeugen.
• Für die Verstorbenen: dass sie sich des von Jesus Christus erworbenen neuen Lebens
erfreuen.
Gott, unser Vater, du weißt, was wir zum Leben brauchen. Dir sei Preis und Ehre durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen. (Steyler Missionare)
Im Geist der Kindschaft wollen wir beten, wie es uns unser Bruder und Herr gelehrt hat:
Vater unser
Lied Gl 425 Solang es Menschen gibt auf Erden
Solang es Menschen gibt auf Erden EG 427 - YouTube (Strophen 1-5)
Solang es Menschen gibt auf Erden - YouTube (Strophen 1, 3, 5)
1 Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen
Vater, wir danken dir für das, was lebt.
2 Solang die Menschen Worte sprechen, solang dein Wort zum Frieden ruft, solang hast du

uns nicht verlassen. In Jesu Namen danken wir.
3 Du nährst die Vögel in den Bäumen. Du schmückst die Blumen auf dem Feld. Du machst
ein Ende meinem Sorgen, hast alle Tage schon bedacht.
4 Du bist das Licht, schenkst uns das Leben, du holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen
Sohn in unsre Hände, er ist das Brot, das uns vereint.
5 Darum muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe leben lässt: Du, Vater, bist in unsrer Mitte,
machst deinem Wesen uns verwandt.
T Huub Osterhuis Ü Dieter Trautwein M Terade Marez Oysen-Wansink

Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe
geschenkt hat, segne uns und mache uns bereit, Gott und den Menschen zu dienen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen

