
V Meine Augen schauen stets auf den Herrn; / 

denn er befreit meine Füße aus dem Netz. 

A Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich.  

 

Bitten  

V Damit uns Umkehr zum Guten gelingen kann, brauchen wir deine 

Unterstützung, guter Gott. Darum bitten wir dich:  

− Für alle, die Schuld bei anderen suchen und sich ihre eigenen Feh-

ler nicht eingestehen können – A Schenke du ihnen deinen Geist! 

− Für alle, die unter ihrer Schuld leiden und keine Vergebung erfah-

ren können – A Schenke du ihnen deinen Geist! 

− Für alle, die es nicht schaffen, das Gute zu erkennen und zu tun – 

A Schenke du ihnen deinen Geist! 

− Für alle, die nicht verzeihen können –                                                 

A Schenke du ihnen deinen Geist! 

− Für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen –            

A Schenke du ihnen deinen Geist! 

Vaterunser 

V Beten wir gemeinsam zu unserem göttlichen Vater: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Es begleite uns mit seinem Segen der allmächtige Gott, der Vater, 

der Sohn + und der Heilige Geist. A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „Mein Hirt ist Gott, der Herr“ – GL 421,1+2  
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Hausgottesdienst  
 

Dritter Fastensonntag 

Lesejahr C 
 

 

„Selber schuld! Da hat es ja mal die Richtigen getroffen!“ – Solche Gedanken mö-

gen uns manchmal durch den Kopf schießen, wenn wir vom Unglück anderer er-

fahren, deren Verhalten uns schon längst ein „Dorn im Auge“ ist. Doch Jesus wen-

det unseren Blick vom ausgestreckten Zeigefinger, der auf die Schuld des anderen 

zeigt, auf die drei anderen Finger, die dabei auf mich zeigen und uns fragen: „Und 

wie sieht es mit dir aus? Bist du so viel besser?“ 

Beginnen wir die Feier mit dem Lied: „Erbarme dich, erbarm dich meiner, Herr“ – 

GL 268, 1.5.6 (alternativ GL 273 „O Herr, nimm unsre Schuld“) 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

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

A Amen.  

Gebet 

V Gott, unser Vater, 

du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, 

wir stehen als Sünder vor dir, 

und unser Gewissen klagt uns an. 

Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden 

durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.            (MB: 3. Fastensonntag 103) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Lukas                                   (LK 13,1-9) 

Zu dieser Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Ga-

liläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. 

Und er antwortet ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sün-

der waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen 



ist? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkom-

men, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene achtzehn Menschen, die 

beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden - meint 

ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen 

Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr 

alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. 

Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hatte in seinem 

Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt; und als er kam und nachsah, 

ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: 

Sieh, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Fei-

genbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er 

weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, 

lass ihn dieses Jahr noch stehen; ich will den Boden um ihn herum 

aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte; wenn 

nicht, dann lass ihn umhauen! 

 

BETRACHTUNG 

Welcher Verkehrsteilnehmer kennt diese Situation nicht: „Das geht 

schon noch!“, denke ich mir, und schon hätte es beinahe gekracht. 

Andere haben nicht so viel Glück und erleiden einen schweren Un-

fall. Habe ich es besser gemacht und bin deshalb gut davongekom-

men? Jesus mahnt vor Selbstgerechtigkeit und falscher Zufrieden-

heit, wenn er sagt: „Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder 

waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen 

ist?“(Lk 13,2) Warum passiert dann dem einen nichts, während ein an-

derer für seine Fehler gleich die Folgen zu spüren bekommt?  

Wieder einmal versucht Jesus uns durch einen Vergleich mit einer 

Alltagssituation die Sichtweise Gottes aufzuzeigen: Da steht ein 

Baum im Nutzgarten, verbraucht Platz, guten Boden und Wasser. 

Viele Jahre geht es dem Baum gut; dennoch bringt er keinen Ertrag. 

Verständlich, dass der Weinbergbesitzer diesen Platz gewinnbrin-

gender nutzen und ihn umhauen lassen will. So ist nun mal das Le-

ben: Was nutzlos ist, gehört weg! Doch da ist der Winzer, der den 

Garten hegt und pflegt und alle Pflanzen gut kennt. Er hat den Baum 

in vielen Jahren langsam wachsen gesehen. Viel Mühe hat er schon 

in ihn gesteckt. So einen Baum will er nicht schnell umhauen. Er gibt 

ihm nicht nur noch eine Chance, der Winzer will sich sogar beson-

ders um ihn bemühen. Doch irgendwann wird auch seine Geduld zu 

Ende sein und er wird den nutzlosen Baum doch umhauen.  

Jesus zeigt uns, dass Gott mit unseren Fehlern und unserer Bequem-

lichkeit viel Geduld hat. Wer jedoch ständig denkt: „Morgen fange 

ich an, es besser zu machen!“, hat irgendwann keine Chance mehr 

dazu. Verschieben wir es nicht auf morgen, unsere von Gott gegebe-

nen Fähigkeiten einzusetzen und gute Früchte hervorzubringen. Fan-

gen wir damit an. Jetzt! 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet (aus Psalm 25) 

V/A Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich.  

V Zeige mir, Herr, deine Wege, / 

lehre mich deine Pfade! 

A Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich.  

V Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 

denn du bist der Gott meines Heiles. / 

Auf dich hoffe ich allezeit.  

A Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich.  

V Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel! / 

In deiner Huld denk an mich, Herr, denn du bist gütig. 

A Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich.  

V Um deines Namens willen, Herr, verzeih mir; / 

denn meine Schuld ist groß. 

A Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich.  


