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DIY-Gottesdienst für zu Hause 
4. Fastensonntag, 14.03.2021 

 
Liedvorschlag: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“   Halleluja-Buch Nr. 167 
 
Eröffnung: Ich gehe mit Gott ins Gespräch: 

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

                           (Foto: pixabay) 
 
 

Austausch: Wann hast du dir zuletzt Zeit für ein gepflegtes Gespräch gegönnt, auf der Suche 
nach Licht in der Dunkelheit der eigenen Suche? 
Und wer wäre sonst eine*r gute*r Gesprächspartner*in für dich? 

 
Gebet:   Gott, 
   einfach mal mitten in der Nacht 
   mit dir zusammensitzen. 
   Die Gedanken schweifen lassen, 
   nachspüren, was mich gerade bewegt. 
   Hast du auch Lust auf ein gepflegtes Gespräch unter Freund*innen? 
 
Liedvorschlag: „Bei dir „       Halleluja-Buch Nr. 134 
 
Evangelium:  Die Bibel, Joh 3,14-21 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus: 
Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, 
   so muss der Menschensohn erhöht werden, 
damit jeder, der glaubt, 
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   in ihm ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
   dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
   sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
   damit er die Welt richtet, 
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 
Wer an ihn glaubt, 
   wird nicht gerichtet; 
wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, 
   weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes 
   geglaubt hat. 
Denn darin besteht das Gericht: 
Das Licht kam in die Welt, 
   doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; 
denn ihre Taten waren böse. 
Jeder, der Böses tut, 
   hasst das Licht 
und kommt nicht zum Licht, 
   damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. 
Wer aber die Wahrheit tut, 
   kommt zum Licht, 
damit offenbar wird, 
   dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 
 

Impuls:  Heilsam · Audioimpuls zum 4. Fastensonntag 
 
Fürbitten: Gott, dir kann ich alles sagen: So erzähle ich dir jetzt einfach, was mich aktuell bewegt 

und ausmacht: … 
 
Vater unser: Und wenn ich es gerade nicht gut hinbekomme zu erzählen, dann lass ich Jesu Worte 

sprechen. Sie können aber auch alles Gesagte sonst gut zusammenfassen: 
  Vater unser im Himmel … 
 
Musikal. Impuls: Carole King - You've Got a Friend 
 
Segen: Gott, 

in der Dunkelheit bleibst du ansprechbar. 
  Segne uns mit dem Mut, die Dunkelheit auszuhalten. 
 
 Gott, 

im Dialog gibst du dich mit ein. 
 Segne uns mit dem Mut, unser Wort zu machen. 
 
 Gott, 

im Schweigen bleibst du aufmerksam.  
   Segne uns mit dem Mut, das Schweigen durchzuhalten. 

https://soundcloud.com/campussegen/4-fastensonntag
https://youtu.be/BcJbzuyp6VY
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   Gott, 
   im Stammeln hast du was zu sagen. 
   Segne uns mit dem Mut, auch Unvollständiges in Worten auszudrücken. 
 
 So segne uns der lebendige Gott: 
  + Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
 
Liedvorschlag: „Mag Wärme wohnen“     Halleluja-Buch Nr. 242  
 
 


