
1. Fastensonntag

„Fastenzeit“ oder „Österliche Bußzeit“, das sind die vierzig Tage der Vorbereitung auf Ostern, 
das Fest aller Feste. Wir werden an die vierzig Jahre erinnert, die Israel in der Wüste verbracht 

hat, zwischen Ägypten, dem Land der Knechtschaft und dem verheißenen Land Kanaan. 

Wir werden auch an die vierzig Tage erinnert, die Jesus in der Wüste gefastet hat. 



Lied: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde (Gotteslob 460) 

https://www.youtube.com/watch?v=m5HG7uAkA8w

Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, 
muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben, muss sterben, um zu 
leben.

Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen, er 
trägt das Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum Ende. Er geht ihn bis zum Ende.

Der Sonne und dem Regen preisgegeben, der Sonne und dem Regen preisgegeben, 
das kleinste Korn in Sturm und Wind muss sterben, um zu leben, muss sterben, um 
zu leben.

Die Menschen müssen füreinander sterben. Die Menschen müssen füreinander 
sterben. Das kleinste Korn, es wird zum Brot, und einer nährt den andern. Und einer 
nährt den andern.

Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Den gleichen Weg ist unser Gott 
gegangen, und so ist er für dich und mich das Leben selbst geworden, das Leben 
selbst geworden. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5HG7uAkA8w


Liturgischer Gruß 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und 
Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit uns.

Eröffnungsvers Ps 91 (90), 15–16

Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn 

und bringe ihn zu Ehren.

Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen.

Kyrie GL 163, 7 Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes…

• Herr Jesus, du rufst die Menschen, dir zu folgen. Herr, erbarme dich unser.
Du sendest sie als deine Boten. Herr, erbarme dich unser.

• Du gibst ihnen den Mut, dich zu bekennen. Christus, erbarme dich unser.
Den Armen und Kranken bringen sie deine Liebe. Christus, erbarme dich unser.

• Herr Jesus, du Freund deiner Freunde. Herr, erbarme dich unser.
Du bist verherrlicht in deinen Heiligen. Herr, erbarme dich unser.



Gebet 

Guter Gott, 

du kennst uns und weißt, wie es uns geht. 

Alles, was geschieht, wird von dir getragen. 

Du schenkst uns diese Zeit, in der wir unser 

Leben bedenken und neu kennen lernen können. 

Wir wollen unsere Herzen für dich öffnen. 

Begleite uns auf dem Weg auf Ostern hin. 

Amen. 



Lesung aus dem Buch Genesis Gen 9, 8–15

8Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren: 9Ich bin es. Siehe, 

ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch 10 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. 11Ich 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. 12Und 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: 13Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll 

das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. 14Balle ich Wolken 

über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, 15 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.



Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Gotteslob 365) 

https://www.youtube.com/watch?v=HgcuMAOjCCo

Meine Hoffnung und meine Freude,

meine Stärke, mein Licht:

Christus meine Zuversicht,

auf dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht,

auf dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht.

https://www.youtube.com/watch?v=HgcuMAOjCCo


Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Mk 1, 12–15

In jener Zeit 12 trieb der Geist 

Jesus in die Wüste. 13Jesus 

blieb vierzig Tage in der Wüste 

und wurde vom Satan in 

Versuchung geführt. Er lebte 

bei den wilden Tieren und die 

Engel dienten ihm. 14Nachdem 

Johannes ausgeliefert worden 

war, ging Jesus nach Galiläa; er 

verkündete das Evangelium 

Gottes 15und sprach: Die Zeit 

ist erfüllt, das Reich Gottes ist 

nahe. Kehrt um und glaubt an 

das Evangelium!



Ein paar Gedanken: Das Leben miteinander teilen 

Jeden Tag erleben wir ganz viele Dinge: schöne und weniger schöne, spannende und 
langweilige, besondere und alltägliche. 

In der Fastenzeit wollen wir aufmerksam für die kleinen, unscheinbaren Dinge des Lebens 
sein. Vielleicht können wir darin etwas ganz Wertvolles erkennen. 

In der Fastenzeit können wir auch freiwillig auf etwas verzichten, etwas weniger tun (z. B. 
Süßigkeiten) oder manches auch bewusster gestalten (z. B. Medienzeit) und dafür mehr Zeit 
für andere und neue Sachen bekommen (z. B. Zeit zum gemeinsamen Spielen, jemandem 
einen Brief schreiben, sich bewegen). 

Lasst uns etwas Neues entdecken. Vielleicht die Bibel erleben und entdecken: 

Gespräch über die Lesung: 

• Ich frage mich und ich frage euch:  Was war wohl das Schönste in dieser Erzählung? 

• Ich frage mich und ich frage euch:  Was war wohl das Wichtigste in dieser Erzählung? 

• Ich frage mich und ich frage euch:  Wo oder wer in dieser Erzählung möchtest du gerne 
sein? 



Fürbitten 
Wir dürfen zu Gott kommen und ihm all unsere Sorgen, Bitten und Wünsche für uns 
und für andere sagen: 

Wir beten für die Kirche, die sich vor der Zukunft ängstigt, erfülle die Glaubenden mit 
Hoffnung und Zuversicht, damit sie gelassen in die Zukunft aufbrechen. Wir bitten dich, 
erhöre uns.

Wir beten für die Völker, die unter Krieg und Terror leiden, lass uns als 
Völkergemeinschaft alles tun, den Betroffenen und Leidenden beizustehen, damit sie 
bald ohne Ängste und in Frieden leben können. Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für die Schwachen und Kranken, gib ihnen durch liebevolle Wegbegleiter die 
Kraft, Einsamkeit und Schmerz geduldig zu ertragen. Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für die vielen Arbeitslosen, lass sie bei uns Solidarität nicht nur finanzielle, 
sondern auch menschliche Hilfe finden. Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für die Verstorbenen, gewähre ihnen jetzt eine endgültige Heimat bei dir. Wir 
bitten dich, erhöre uns.

Guter Gott, wir danken dir, dass du unser Gebet hörst. Auch das, was wir nicht laut 
gesagt haben, weißt du, denn du kennst und liebst uns. Wir brauchen deine Nähe und 
dein Licht. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus in unsere Welt geschickt hast und 
beten mit seinen Worten: 



Vater unser im Himmel 
geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille 
geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib 
uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. Und 
führe uns nicht in 
Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 

Amen. 



Wir bitten um Gottes Segen: 

Gott, schenke uns deinen Segen und 
behüte uns und alle, die wir lieben. 

Gib uns deinen Frieden. 

So segne und behüte uns Gott, der 
Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. + 

Amen. 



Lied zum Ausklang anhören, „Leichtes Gepäck“ von Silbermond
https://www.youtube.com/watch?v=ohHJjPSsW8c

Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nich brauchst
Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg,
Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck
Du siehst dich um in deiner Wohnung
Siehst n Kabinett aus Sinnlosigkeiten
Siehst das Ergebnis von kaufen und kaufen von Dingen
Von denen man denkt man würde sie irgendwann brauchen
Siehst die Klamotten, die du nie getragen hast und die du
Nie tragen wirst und trotzdem bleiben sie bei dir
So viele Spinnweben und so viel Kram
So viel Altlast in Tupperwaren und eines Tages fällt dir auf,
Dass du 99% davon nich brauchst du nimmst all den Ballast
Und schmeißt ihn weg, denn es reist sich besser
Mit leichtem Gepäck Mit leichtem Gepäck
Nicht nur dein kleiner Hofstaat aus Plastik auch
Die Armee aus Schrott und Neurosen
Auf deiner… 

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

