
Hausgebet für den 1.Fastensonntag im Jahreskreis B am 21.Februar 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.267 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Hl.Geistes 

Kyrieruf Kyrieruf Kyrieruf Kyrieruf     
Gott, unser Vater, du hast uns geschaffen und willst, dass wir leben können. 
Aber nicht immer ist es leicht, dir zu vertrauen, gerade dann, wenn das 
Leben zur Last wird.  
 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich unser ...  
Jesus Christus, Gottes Sohn und unser Bruder, du bist Mensch geworden und 
hast am eigenen Leib erfahren, wie schwer es im Leben werden kann.  
Wir rufen zu dir: Christus, erbarme dich unser ... 
  
Gott, Heiliger Geist, du bist an unserer Seite, um uns zu trösten und 
aufzurichten.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich unser ...  

Gebet Gebet Gebet Gebet     
Gott, unser Vater, du willst, dass jeder Mensch leben kann. Du willst, dass 
wir durch Buße und Umkehr den Weg zum wahren Leben finden. So höre 
unsere Bitten: stehe uns bei in all dem Schweren, das wir zu tragen haben, 
nimm von uns das, was uns verbittert und niederdrückt, und stärke in uns 
das Vertrauen auf deine Hilfe und auf deine Sorge für uns. Das erbitten wir 
durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder.  
 

 
 -  -  

Evangelium nach MarkusEvangelium nach MarkusEvangelium nach MarkusEvangelium nach Markus    

Sofort danach trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war vierzig Tage in der Einsamkeit, 
bedrängt vom Satan. Er lebte mit den Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem aber 
Johannes gefangen und eingekerkert war, kam Jesus nach Galiläa und fing an, die gute 
Botschaft von Gott auszurufen und zu sagen: Die Stunde ist gekommen! Gottes Herrschaft 
bricht an! Ändert euch! Verlaßt euch auf mein Wort!  
 

 
WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt        

Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr. 266 

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Herr Iesus Christus, du rufst uns zur Umkehr, denn du willst, dass uns das Leben gelingt.  
- Umkehren heißt, sich den Dingen zu stellen: Gib uns den Mut, das Leben so anzunehm-
en, wie es uns begegnet, und die Kraft, das zu meistern, was es an Schwerem mit sich 
bringt.  



- Umkehren heißt, zur Einsicht zu kommen: Lass uns bereit sein, falsche Lebenswege zu 
erkennen und jene Verhaltensweisen zu ändern, die gegen die Liebe verstoßen.  
- Umkehren heißt, nach vorn zu schauen: Stärke in uns die Hoffnung, dass auch in unserem 
Leben noch weit mehr an Gutem möglich ist, als wir es augenblicklich erahnen können.  
- Umkehren heißt, bereit sein zu einem Neuanfang:  
 Schenke uns die Kraft, dunkle Erfahrungen hinter uns zu lassen und neu zu beginnen, 
ohne Wenn und Aber, einfach getragen von Zuversicht und Vertrauen.  
 
 

Wir beten das Vater Unser 

Gebet -  
 
Gott, der Herr, bleibe an unserer Seite.  
Er sei uns Licht im Dunkel, Kraft in der Schwachheit, Hoffnung für unsere Zukunft. Gott, 
der Herr, bleibe an unserer Seite er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist  
 

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied Nr 272 

 

 
 
 

 

   

 


