
Hausgebet für den 5.Fastensonntag im Jahreskreis B am 21.März 2021 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied: Nr.275 

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    

Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um im Tempel zu beten, waren auch 

einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus aus Bethsaida in Galiläa und baten: »Herr, wir wollen 

Jesus sehen.« Philippus besprach sich mit Andreas, und dann gingen sie zusammen zu Jesus und fragten 

ihn. Jesus antwortete: »jetzt wird der Menschensohn in die Herrlichkeit eingehen. Amen, amen, ich sage 

euch: Wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt und nicht stirbt, bleibt es nur ein Weizenkorn, Nur wenn 

es stirbt, bringt es viele Ähren hervor. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Wer aber sein Le-

ben losläßt in dieser Welt, wird es behalten als ein Leben für immer. Wer mein Diener ist, soll mir nach-

folgen. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mein Diener ist, den wird der Vater mit Ehre krön-

en. Ich bin voller Angst. Was soll ich beten? Soll ich sagen: Vater rette mich aus dieser schweren Stun-

de? Nein, ich bin doch aus einem anderen Grund bis hierher gelangt. Ich will also beten: Vater, zeige 

deine Herrlichkeit.« Da ertönte eine Stimme vom Himmel: »So war es, und so wird es sein.«  Da dachten 

einige von den Umstehenden, es habe gedonnert. Andere meinten: »Ein Engel hat mit  

ihm gesprochen.« Jesus sagte: »Diese Worte galten nicht mir, sondern euch. Jetzt wird diese Welt ge-

richtet. Der Herrscher dieser Welt soll vertrieben werden. Und wenn ich über die Erde erhöht bin, werde 

ich alle nachziehen.«  Mit diesen Worten deutete Jesus an, auf welche Weise er sterben würde. Die Leute 



sagten: »Das Gesetz lehrt, daß der Messias ewig am Leben bleibt. Wie kannst du dann sagen, daß der 

Menschensohn erhöht werden muß? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn?« Jesus antwortete: »Noch 

für eine kurze Zeit ist das Licht bei euch. Geht euren Aufgaben nach, solange ihr Licht habt, damit ihr 

nicht im Finstern umherlaufen müßt. Wer im Dunkeln tappt, weiß nicht, wohin der Weg führt. Solange 

ihr das Licht habt, haltet euch an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet.« Nach diesen Worten 

ging Jesus weg, ohne ihnen zu sagen, wohin.  
 
WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt     
Wir Wir Wir Wir beten aus dem Gebetbuch Nr. 277 

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 775 

 

 
 
 

 

   

 


