
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 
 
Segensgebet 
Herr, begleite uns auf unserem Weg durch die Fastenzeit. Sei bei uns 
und führe uns, denn der Weg ist weit. Stärke uns mit jedem Schritt, 
schenke uns Geduld. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.   
 
 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Mit dem Aschermittwoch haben wir die Fastenzeit / österliche Bußzeit 
als eine Zeit der Vorbereitung auf Ostern begonnen.  
Gerne begleiten wir Sie in dieser Fastenzeit mit unseren 
Hausgottesdiensten, die in gedruckter Form in unseren Kirchen 
ausliegen und auch gerne zum Weitergeben gedacht sind. Weitere 
Materialien, Impulse und Anregungen finden sich auch im Internet auf 
der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft (s.u.). Dort können Sie 
sich auch zu einem Newsletter anmelden, der Sie regelmäßig über die 
Angebote unserer Pfarreiengemeinschaft informiert. 
 
Ihr Pfarrer 
 

 
Andreas Straub, Dekan 
 
 
 
Bildnachweis: Pfarrbriefservice.de 
Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016 
Restliche Texte: Lisa Kiesel, PG Mindelheim  
www.pg-mindelheim.de 
 
 

Hausgottesdienst zum ersten Fastensonntag 

am 21. Februar 2021 

 

Lasst uns heute diesen ersten Fastensonntag feiern. Versammeln Sie 

sich mit ihrer Familie, oder beten Sie für sich. Eine neue Zeit im 

Kirchenjahr bricht an.  

So beginnen wir: Im Namen des Vaters …  

 
Lied: Suchen und Fragen (GL 457) 
 
Gebet 
Guter Gott, die Fastenzeit hat begonnen. Wir wollen uns auf deinen 
Tod und deine Auferstehung vorbereiten. Du liebst die Menschen und 
schenkst uns das Leben. Lass uns deine Liebe durch unseren Glauben 
weitertragen. Amen. 

http://www.pg-mindelheim.de/


Erste Lesung: Gen 9,8–15 
Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin 
es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren 
Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den 
Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die 
aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde 
überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf: 
Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut 
ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde 
verderben.  
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte 
zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle 
kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er 
soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. 
Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in 
den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir 
und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das 
Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch 
verdirbt. 
 
Zweite Lesung: 1 Petr 3,18–22  
 
Lied: Meine engen Grenzen (GL 437) 
 
Evangelium: Mk 1,12-15 
Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage 
in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei 
den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. 

Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; 
er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
 
Impuls 
„Ich bin es“ sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen. Gott zeigte sich 
nach langer Zeit des Wartens und Hoffens. Ein neuer Bund wird 
geschlossen! Ein Bund zwischen Gott und Mensch. Dieser Bund ist 
mehr als ein Versprechen. Es ist ein Neuanfang. Ein neues Leben soll 
beginnen. Ein Leben im Glauben!  
Dieser Bund soll nicht fesseln, sondern befreien: von all dem, was 
vorher war.  Genau das soll auch die Fastenzeit bewirken. Sie soll neue 
Kraft schenken, indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren: auf 
unsere Beziehung und die Nähe zu Gott. In diesen 40 Tagen verzichten 
wir auf etwas, das uns am Herzen liegt und sonst seinen festen Platz 
im Alltag hat. Das kann eine Herausforderung sein.  
Die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht hat, waren garantiert 
nicht immer leicht. Die Versuchungen werden uns täglich begegnen 
und stellen uns immer wieder neu auf die Probe. Sogar Jesus wurde in 
Versuchung geführt. Aber er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt! 
Er hat sich auf seinen Glauben und seine Beziehung zum Vater 
besonnen. Das geht am besten in Ruhe und Stille.  
Die Wüste gilt als ein besonderer Ort des Rückzugs und der 
Gottesnähe. Hier gibt es nur wenig, das ablenken kann. Man ist nur 
mit sich selbst und mit Gott.   
 
Gedanken zur Besinnung: 
Wann finde ich gemeinsame Zeit und Ruhe mit Gott? Welche Orte 
suche ich auf? 


