
V „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.“ 

– Stille - 

V Sein Wort ist Licht auf unserm Weg. 

A Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

 

Bitten  

V Guter Gott, treu stehst du an der Seite der Menschen. Darum 

kommen wir mit unseren Bitten zu dir:  

− Wir bitten für alle, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. 

− Wir bitten für alle, die sich um ein gutes Zusammenleben sorgen. 

− Wir bitten für alle, die ihr Hab und Gut mit anderen teilen. 

− Wir bitten für alle, die deine Botschaft in Wort und Tat leben. 

− Wir bitten für uns selbst, damit wir immer tiefer in den Glauben 

an dich hineinwachsen. 

Vaterunser 

V Sammeln wir in einem Moment der Stille alle unausgesprochenen 

Bitten, Sorgen und Nöte und tragen diese im Gebet des Herrn vor 

Gott: - Stille -  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Der heilige Gott segne und heilige uns, der Vater, der Sohn + und 

der Heilige Geist. A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „Bewahre uns Gott“ – GL 453. 
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Hausgottesdienst  
 

Erster Fastensonntag 

Lesejahr C 
 

 

Im Buch Jesaja spricht der Prophet davon, dem Herrn in der Wüste den Weg zu 

bahnen. Was krumm ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden (Jes 

40,3-4). Im heutigen Evangelium zeigt Jesus, dass auch die geraden Wege immer 

wieder neu angefochten sind und das Bekenntnis zu Gott einfordern.  

Wir beginnen die Feier mit dem Lied „Bekehre uns“ – GL 266. 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

Gebet 

V Allmächtiger Gott, 

du schenkst uns die heiligen vierzig Tage 

als eine Zeit der Umkehr und der Buße. 

Gib uns durch ihre Feier die Gnade, 

dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten 

und die Kraft seiner Erlösungstat  

durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. 

Darum bitten wir durch ihn,  

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

A Amen            (MB: 1. Fastensonntag 85) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Lukas                        (Lk 4,1-13) 

Erfüllt vom Heiligen Geist, kehrte Jesus vom Jordan zurück. Er wurde 

vom Geist in der Wüste umhergeführt, vierzig Tage lang, und er 

wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts; als sie aber 



vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du 

Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus 

antwortete ihm: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem 

Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die 

Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben; denn sie sind 

mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir 

niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus ant-

wortete ihm: Es steht geschrieben: Vor dem Herrn, deinem Gott, 

sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn 

der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und 

sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier 

hinab; denn es steht geschrieben: Seinen Engeln befiehlt er deinet-

wegen, dich zu behüten; und: Sie werden dich auf ihren Händen tra-

gen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm 

Jesus: Es ist gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die 

Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur be-

stimmten Zeit von ihm ab. 

 

BETRACHTUNG 

Eine vierzigtätige Wüstenzeit! Die würde ich mir wünschen. Mich 

über einen Monat lang nur mit Gott, mir und meinem Leben ausei-

nandersetzen. Aber solange auch nichts essen? Da würde mir dann 

doch bange. Jesus hatte da weniger Sorge. Er ließ sich voll Vertrauen 

vom Heiligen Geist führen. Selbst der Teufel konnte ihn nicht in die 

Irre leiten. Mir fällt das nicht so leicht. Es braucht bisweilen meine 

volle Aufmerksamkeit, mich immer wieder neu auf den Weg zu fo-

kussieren, der vor mir liegt und den zu gehen ich mir vorgenommen 

habe. Die Verlockungen sind einfach zu vielfältig und oft auch un-

scheinbar. Da kommt mir die Fastenzeit gerade recht. Sie erinnert 

mich daran, mein Leben wieder fest an Gott zu binden und mit ihm 

meinen Weg zu gehen. Jesus tat es nicht anders. Der Teufel wollte 

ihn drei Mal vom rechten Weg abbringen. Und jedes Mal konterte 

Jesus mit einem Bekenntnis: Gott sei sein Weg und seine Richt-

schnur. Er würde sich nicht über ihn erheben. 

Jesu Stärke las sich in dieser Perikope leicht. Er parierte die Anfragen 

geschickt und ging sicher seines Weges. Er wusste, was zu tun war. 

Ich dagegen frage mich: wie geht das eigentlich – das „mich an Gott 

halten“? Im vorausgehenden Kapitel las ich eine kleine Hilfestellung. 

Johannes der Täufer erzählte dort seinen Täuflingen von Gott: Sie 

sollen „Früchte“ hervorbringen, ihr Bekenntnis in sichtbaren Werken 

zeigen. Sie fragten ihn daraufhin drei Mal, wie das gehe. Interessant 

ist die Zahl Drei. Bekannte sich Jesus in drei Zeugnissen zu Gott, er-

läuterte Johannes in drei Antworten, wie man sich in sichtbaren 

Werken zu Gott bekenne: Teilt eure Gewänder und teilt euer Essen. 

Häuft nicht unrecht Hab und Gut an. Seid genügsam und schadet 

niemanden an Leib und Seele.  

Diese Beispiele nehme ich als konkrete Handlungsvorschläge mit, im 

Alltag das Bekenntnis zu Gott, zu Jesus Christus zu leben. Vielleicht 

ist das der Weg, den Anfechtungen des Lebens, dem Teufel, Parole 

zu bieten. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich diese Beispiele 

in meinem Leben konkret umsetzen kann, hier und heute. Aber die 

vierzig Tage liegen ja noch vor mir. 

Nehmen sie sich an dieser Stelle Zeit zu überlegen, welche Handlungsideen ihnen 

für die Fastenzeit/ für ihr Leben bedeutsam sein könnten.  

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

V Bekennen wir uns mit den Worten Jesu zum Gott unserer Väter: 

V „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ – Stille –  

V Sein Wort ist Licht auf unserm Weg. 

A Danket dem Herrn, denn er ist gut. 

V „Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm 

allein dienen.“ – Stille - 

V Sein Wort ist Licht auf unserm Weg. 

A Danket dem Herrn, denn er ist gut. 


