
Lied: Leichtes Gepäck von Silbermond  
https://www.youtube.com/watch?v=ohHJjPSsW8c  
 
Fürbitten 
Herr Jesus Christus, wir wollen auf dich vertrauen und bringen unsere 
Bitten zu dir:  
1) Für die Menschen, die ihre Wut nicht bezwingen können.  
2) Für die Menschen, die mit Ungerechtigkeit leben müssen.  
3) Für Menschen, die sich selbst im Weg stehen.  
4) Für Menschen, die gerade jetzt Unterstützung brauchen.  
5) Wir vertrauen dir unsere persönlichen Anliegen an: … 
Herr, komm zu uns und stärke uns. Amen  
 
Wir nehmen all das mit hinein in das Gebet Jesu: Vater unser 
 
Segensbitte 
Gott, segne unsere Tage. Wir wollen jeden Tag bei dir sein.  
Gott, segne unsere Werke. Alles was wir tun, wollen wir mit dir tun.  
Gott, segne unsere Worte. Damit wir sie mit bedacht sprechen.  
Gott, segne unsere Gedanken. Leite sie auf den richtigen Weg. Amen.  
 
Liebe Christen in unserer Pfarreiengemeinschaft Mindelheim! 
Gerne begleiten wir Sie in dieser Zeit mit unseren Hausgottesdiensten. 
Weitere Materialien finden sich auch im Internet auf der Homepage unserer 
Pfarreiengemeinschaft (s.u.). Dort können Sie sich auch zu einem Newsletter 
anmelden, der Sie regelmäßig informiert. Eine gesegnete dritte Fastenwoche 
wünscht Ihnen und Ihren Familien 
Ihr Pfarrer 

 
Andreas Straub, Dekan 
 

Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016   
Restliche Texte: Lisa Kiesel, PG Mindelheim  

Hausgottesdienst zum dritten Fastensonntag 
am 7. März 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heute ist schon der dritte Fastensonntag. Diesen Tag wollen wir nun 
feiern. Denn wir bereiten uns auf die Karwoche und das kommende 
Osterfest vor. Im Namen des Vaters …  
 
Lied: Stimme, die Stein zerbricht (GL 417) 
https://www.youtube.com/watch?v=B-_woPAhMM8  
 
Gebet:  
Guter Gott, während deiner Zeit auf Erden hast du viele Wunder 
bewirkt. Du wolltest uns Menschen das Himmelreich näherbringen, 
damit wir nahe bei dir sind.  
Dein Leben war und ist uns mehr als nur ein Vorbild. Wir wollen so 
leben wie du, und den Glauben tief in uns aufnehmen. Gib uns die 
Kraft, das Herz für dich weit zu öffnen.  Amen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohHJjPSsW8c
https://www.youtube.com/watch?v=B-_woPAhMM8


Erste Lesung aus dem Buch Exodus 
In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai alle diese Worte:  
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt 
hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter 
haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 
missbrauchen; denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen 
Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! 
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem 
Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt! Du sollst nicht töten. Du sollst 
nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch 
gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines 
Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten 
begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder 
seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. 
 
Zweite Lesung 1 Kor 1, 22–25 
 
Evangelium Joh 2, 13–25 
Das Paschafest (sprich: Pas-chafest) der Juden war nahe und Jesus zog 
nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, 
Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte 
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus samt 
den Schafen und Rindern; das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre 
Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das 
hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! 
Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein 
Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten 
zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? 
Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen 
werde ich ihn wieder aufrichten. 

Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel 
gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber 
meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt 
war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie 
glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. 
Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum 
Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus 
selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und 
brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen; denn er wusste, 
was im Menschen war. 
 
Impuls  
Jesus muss im Evangelium richtig wütend gewesen sein. Er hat die 
ganzen Verkäufer, Geldwechsler, Scharlatane rausgeschmissen! Er 
trieb sie aus dem Tempel und wollte wieder Ordnung im Haus seines 
Vaters schaffen. Der Tempel war damals schon ein wichtiger Ort für 
alle Menschen. Für viele war er sogar wie ein Zuhause. Auch ich 
möchte, dass mein Zuhause ordentlich und aufgeräumt ist. Da kann 
ich auch wütend werden, wenn wieder alles nur rumliegt. Ich öffne die 
Türen aller Schränke. Im Marie-Kondo-Style jage ich schließlich durch 
die Wohnung. Alles was ich nicht mehr brauche fliegt raus. Weniger ist 
ja mehr. Ist weniger wirklich mehr?  
„Meine Wohnung ist mein Tempel“ – Nein Moment… „Mein Leib ist 
mein Tempel“ heißt es. Wie steht es denn um den? Braucht er mal 
wieder eine Diät oder eine Detox-Kur? Zufriedener werde ich damit 
wahrscheinlich nicht auf Dauer. Also, wie sieht es in meinem Inneren 
aus? Manchmal herrscht hier ein Sturm. Das Chaos wütet. Ich öffne 
die Türen meines Herzens. Ich sehe viele verstaubte Angewohnheiten. 
Vielleicht sollte ich erstmal hier aufräumen. 


