
Hausgebet für den 4.Fastensonntag im Jahreskreis B am 14.März 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.273 

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     
Herr, unser Gott, dein Sohn ist aus Liebe zur Welt und zu uns Menschen den Weg des 
Leidens und Sterbens gegangen, damit wir im Leiden und Sterben nicht gänzlich zer-
brechen. Lass uns aus seiner Liebe zu uns Kraft und Hoffnung schöpfen und darauf ver-
trauen, dass er uns auch weiterhin schützt und hält, in guten wie in schweren Tagen. Darum 
bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.  
 
 
 -  -  

Evangelium nach Evangelium nach Evangelium nach Evangelium nach JohannesJohannesJohannesJohannes    

Allein der Menschensohn ist in den Himmel hinaufgestiegen, wie er zuvor vom 
Himmel herabgestiegen ist. Mose hat in der Wüste die eherne Schlange oben an 

einem Pfahl aufgehängt. So muß auch der Menschensohn oben an einem Pfahl 

aufgehängt werden, damit jeder, der an ihn glaubt, für immer lebt. Denn Gott hat 

die Welt so sehr geliebt, daß er den Menschen seinen einzigen Sohn geschenkt 

hat, damit jeder, der an ihn glaubt, für immer lebt und nicht verlorengeht. Gott hat 

seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt, sondern damit sie 

durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht 

an ihn glauben und sich nicht zum Namen von Gottes einzigem Sohn bekennen 

will, der ist schon verurteilt. Das entscheidet sich so: Als das Licht in die Welt 

kam, liebten die Menschen, deren Werke böse waren, die Finsternis mehr als das 

Licht. Denn wer Böses tut, haßt das Licht und meidet es, damit seine Taten nicht 

ans Licht kommen. Wer aber tut, was Gott gemäß ist, stellt sich ins Licht, damit 

offenbar wird, daß seine Taten nach Gottes Willen waren.  
 



WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt     
Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr. 771 

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Gott, du hast die Welt und uns Menschen so sehr geliebt, dass du deinen einzigen Sohn 
hingabst, damit wir alle das Leben in Fülle erhalten:  
- Stärke in uns das Vertrauen darauf, dass unser Lebensweg, wie bedroht und elend er 

momentan auch sein mag, bei dir einmal ein gutes Ende findet.  
- Lass uns in dunklen und einsamen Stunden Trost und Halt finden in der Zuversicht, 

dass du stets an unserer Seite bist.  
- Zeige denen, die über Erfahrungen ihres Lebens verbittert sind, Wege und Möglich-

keiten, aus diesem Dunkel herauszufinden und wieder an das Gute im Menschen zu 
glauben,  

- Wenn auch die Kräfte des Körpers nachlassen, schenke uns weiterhin die Kraft zur 
Liebe, zur Gelassenheit und zur Versöhnung, und die Hoffnung auf die Fülle des 
Lebens,  

 

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 

 

 
 
 

 

   

 


