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DIY-Gottesdienst für zu Hause 
3. Fastensonntag, 07.03.2021 

 
Liedvorschlag: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“    Halleluja-Buch Nr. 170 
 
Eröffnung: Egal wie es bei mir gerade aussieht, ich beginne: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
          

                  (Foto: pixabay) 
 
 

Austausch: Wie sieht‘s gerade bei dir aus, im Zimmer, in der WG, in der Wohnung? 
Fühlst du dich wohl bei dir? 

 
Gebet:   Gott, 
   egal wie es bei mir gerade aussieht. 
   Du wohnst bei mir. 
   Krass,  

kannst du vielleicht mal aufräumen? 
 Oder ist es mir unangenehm, 

   wie es bei mir gerade ist, 
wo du schon da bist? 

 Schenke mir den Mut das anzupacken, 
was jetzt dran ist. 
Aber schenke mir auch die Kraft,  
gelassen liegen zu lassen. Amen. 

    
Liedvorschlag: „Bleib mit deiner Gnade bei uns“    Halleluja-Buch Nr. 135 
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Evangelium:  Die Bibel, Johannes 2,13-25 
 

Das Paschafest 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:  Heilsam · Audioimpuls zum 3. Fastensonntag 
 
Fürbitten: Ordnung und Innerlichkeit, wen und was möchte ich heute mit ins Gebet nehmen? 
 
Vater unser: Wenn ich nicht recht weiß, wie ich beten kann, hat Jesus mal ein paar Worte vorfor-

muliert. Beten wir in seiner Ordnung: 
  Vater unser im Himmel … 
 
Musikal. Impuls: Joel Brandenstein - Innerlich Frei 
 
 

https://soundcloud.com/campussegen/3-fastensonntag/
https://youtu.be/NQaeZ4oRc_4
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Segen: Gott, 

du hast aus Chaos die Welt erschaffen. 
 Segne uns mit deiner Kreativität. 
 
 Gott, 
 du bist hineingegangen in alle Irrungen und Wirrungen. 
  Segne uns mit deiner Gelassenheit. 
 
 Gott,  
 du hast aufgeräumt und neue Ordnung geschaffen. 
  Segne uns mit deinem Mut zum Neuanfang. 
 
 So segne uns der lebendige Gott: 
  + Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
 
Liedvorschlag: „Und ein neuer Morgen“     Halleluja-Buch Nr. 246 
 
 


