
Hausgebet für den 3.Fastensonntag im Jahreskreis B am 07.März 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.272 

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 Evangelium nach Evangelium nach Evangelium nach JohannesJohannesJohannesJohannes    

Es war kurz vor dem jüdischen Passahfest, und Iesus reiste nach Jerusalem. Dort traf er im Vorhof 

des Tempels Händler an, die Rinder, Schafe und 'Tauben verkauften, und die Geldwechsler, die ihre 

Geschäfte trieben. Da machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem heiligen 

Bezirk hinaus mit ihren Schafen und Rindern, er verschüttete das Geld der Wechsler und stieß die 

Tische um und rief den Taubenhändlern zu: Schafft das hier weg! Macht das Heiligtum meines Vaters 

nicht zu einem Markt! Seine Helfer aber dachten daran, daß in der heiligen Schrift steht: »Die 

Leidenschaft für dein Heiligtum bringt mir den Tod « Da fragten ihn die Juden: Woher hast du das 

Recht, hier im Tempel so aufzutreten? Gib einen Beweis, daß du in Gottes Auftrag handelst! Er 

antwortete: Brecht ihn ab, diesen Tempel! In drei Tagen will ich ihn wieder erstehen lassen! Die 

Juden verstanden ihn falsch: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren aufgebaut worden, und du 

willst ihn in drei Tagen aufrichten? Aber Jesus hatte über seinen Tod gesprochen, über den Tempel 

seines Leibes, den die Juden zerstören würden. Als er vom Tode auferstanden war, erinnerten sich 

seine Freunde, daß er das gesagt hatte, und fanden die Schrift und das Wort, das Jesus gesprochen 

hatte, bestätigt. Während er nun das Passahfest über in Jerusalem wellte, glaubten viele an ihn und 

schlossen sich ihm an, denn sie sahen die großen Zeichen, die er tat. Jesus selbst allerdings verließ 

sich nicht auf Sie, denn er durchschaute sie alle. Er brauchte niemanden, der ihm Auskunft über den 

Menschen gab, denn er sah klar, was im Menschen verborgen war.  



WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt     
Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr. 270 

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir beten aus dem Gebetbuch Nr 907 
 

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 275 

 

 
 
 

 

   

 


