
 

1. Fastensonntag daheim    Lesejahr B 

Liedvorschläge 

266 Bekehre uns, vergib die Sünde 

453 Bewahre uns, Gott 

766 Jetzt ist die große Gnadenzeit 

771 O Sonn des Heiles, Jesus Christ 

820 „Vater unser“ beten wir (bes. Str. 3+4) 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Die Fastenzeit ist kein Weg in die Wüste, sondern ein Weg durch die 

Wüste. Wenn wir auf etwas verzichten oder uns etwas vornehmen, 

steht uns ein klares Ziel vor Augen: Eine tiefere Begegnung mit Gott. 

Damit einher geht ein reiferer Blick auf seine Welt. 

Kyrie 

Herr Jesus, du schenkst uns die kommenden 40 Tage. 

Kyrie, eleison. 

Du rufst uns zur Umkehr. 

Christe, eleison. 

In Einsamkeit und Stille bist du uns nahe. 

Kyrie, eleison. 

Bibeltext (Mk 1, 12-15) 

Aus dem Markusevangelium. 

In jener Zeit 
12 trieb der Geist Jesus in die Wüste. 
13 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. 
14 Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, 

ging Jesus nach Galiläa; 

er verkündete das Evangelium Gottes 

15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 

das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Zu Beginn der Fastenzeit haben wir gehört, 

wie Jesus in der Wüste vom Teufel 

in Versuchung geführt worden ist. Ihn bitten wir: 

• Du bist vierzig Tage in die Wüste gegangen. 

Wir beten für alle, die sich nach Stille sehnen. 

• Du wurdest in Versuchung geführt. 

Wir beten für alle, die hin- und hergerissen werden. 

• Du hast gesagt: 

Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. 

Wir beten für alle, die dein Wort verkünden. 

• Du hast gesagt: 

Man soll sich allein vor Gott niederwerfen. 

Wir beten für alle, die an Dingen hängen. 

• Du hast gesagt: 

Man soll Gott nicht auf die Probe stellen. 

Wir beten für alle, die abergläubisch sind. 

• Die Engel dienten dir. 

Wir beten für alle, die einen Schutzengel brauchen. 

Vater unser und Gebet 

Guter Gott, die vierzig Tage 

der Fastenzeit sind nicht leicht. 

Mit deiner Hilfe wird es uns gelingen, 

dem Bösen zu widerstehen 

und unser Leben zu erneuern – 

nach dem Bild Christi, unseres Herrn. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


