
Hausgottesdienst 

zum ersten Sonntag der Fastenzeit, Jahreskreis A 
26.02.2023 

 

Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

Der Erste Fastensonntag löst die vielen Feiertage 
seit Weihnachten ab. Er thematisiert jedes Jahr 
den Rückzug Jesu in die Einsamkeit der Wüste 
und die dort durchlebten Versuchungen. 
Zu Beginn der Fastenzeit werden wir aufgerufen 
mit Jesus den Weg in die Stille zu gehen. 
Ein Rückzug vom Alltagsgeschehen der Welt gibt 
uns die Möglichkeit dort unsere Versuchungen zu 
erkennen und ihnen entgegenzutreten. 
 

Kyrie: 
 

Herr Jesus Christus, du selbst bist das Brot und 
das Wort Gottes. Herr, erbarme dich. 
 

Herr Jesus Christus, du allein wirkst Zeichen und 
Wunder. Christus, erbarme dich. 
 

Herr Jesus Christus, dir ist alle Macht gegeben im 
Himmel und auf der Erde. Herr, erbarme dich. 
 

Gebet: 
 

Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 
vierzig Tage als eine Zeit der Umkehr und der 
Buße. Gib, dass wir sie nutzen. Amen. 
 

  Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
   Mt 4, 1-11 

In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste 

geführt; dort sollte er vom Teufel versucht werden. 

Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 
hungerte ihn. 

Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: 

Wenn du Gottes Sohn bist, 

so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. 

Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 

jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf 

nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte 

ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du 

Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in 

der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, 

und: Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit 

dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 

Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe 
stellen. 

Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf 

einen hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt 

mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir 

geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich 

anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! 

Denn in der Schrift steht: Den Herrn, deinen Gott, sollst 

du anbeten und ihm allein dienen. 

Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen 

Engel und dienten ihm. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
 

Singet Lob und Preis; Dank sei Gott dem Herrn. 
 

Beten wir das Glaubensbekenntnis: GL 3,4 



Zum Nachdenken: 
 

Die Versuchungen, denen Jesus in den 40 
Tagen in der Wüste ausgesetzt wurde, 

sie einen uns mit Jesus. 
Es sind menschliche Versuchungen, 

allzu menschliche: 
Die Sucht nach Reichtum, nach Ehre, nach 

Macht. 
Lebensentwürfe werden rücksichtslos von 

eigenen Interessen bestimmt. 
Wir erleben es zurzeit hautnah. 

Es gibt Krieg in Europa! 
Wer hätte das für möglich gehalten? 
 

Adam hat im Paradies der Versuchung 

nachgegeben. 
 

Israel hat die Prüfung in der Wüste nicht 

bestanden. 
 

Der Mensch: 
Immer wieder fällt er. 
 

Jesus, der Mensch gewordene Gott: 
Er hat den Versucher überwunden. 
 

In Jesus wird uns der „neue Adam“ 
vor Augen geführt, der „neue Mensch“, 

der aus der Einheit mit Gott und seinem 
Willen lebt.                             Agnes Germscheid 

Fürbitten: 
 

Bitten wir Gott um Gerechtigkeit und Frieden: 
 

Für die Politiker in der Welt, die durch ihre 
Machtposition vergessen, dass sie dem Volk 
dienen sollen. 
 

Für die Menschen, die unterdrückt und verfolgt 
werden. 
 

Für die reichen Länder der Erde, die sich 
schwertun, mit den Armen zu teilen. 
 

Für die Menschen, die aufgrund von Armut und 
Hunger aus ihrer Heimat fliehen. 
 

Gott, schenke Frieden. 
 

Gott, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, jetzt 
und in Ewigkeit. Amen. 
 

Vater unser … 
 

Bitten wir den Herrn um seinen Segen: 
 

Gott, stärke unseren Willen zum Guten und 
vollende in uns das Werk des Glaubens. 
Schenke uns deine Gnade, so dass wir den 
Namen Jesu, unseres Herrn, verherrlichen. 
 

Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme 
auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. 
Amen. 
 


