Hausgottesdienst am 21. Februar 2021
Erster Fastensonntag
Liebe Leserin, lieber Leser,
der hier vorliegende Hausgottesdienst wird am Wochenende 21. Februar in
den Kirchen unserer Pfarrei wie auch in vielen Häusern gebetet. Damit sind
wir weiterhin alle zusammen in der gleichen Feier verbunden – auch in
dieser Feier zum heutigen Patrozinium.
Eine gute Besinnung!
In Verbundenheit, für das Pastoralteam, Ihr und Euer
Br. David O.cist
Kreuzzeichen
 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gotteslob (GL) 423 zur Eröffnung (gesungen oder gesprochen)

Besinnung zu Beginn
Die Fastenzeit lädt uns gemeinsam mit Jesus in die Wüste ein. Durch sein Vorbild und seine Hilfe schenkt
er uns die Möglichkeit, uns zu bekehren und zu vervollkommnen, wenn wir uns Gott stellen. Das
Hauptanliegen der österlichen Bußzeit ist, die Herzen darauf vorzubereiten, den auferstandenen Herrn
willkommen zu heißen und das Heil anzunehmen, das Gott uns bereitet. Dadurch werden wir zu einer
neuen Schöpfung, wie sie in der Auferstehung Jesu Christi vorgezeichnet ist.
Kyrie
Herr Jesus Christus, du rufst uns zur Nachfolge. Herr, erbarme dich.
Nachfolge heißt: Umkehr, Hin-kehr zu dir. Christus, erbarme dich.
Du willst uns Halt geben auf unseren Wegen. Herr, erbarme dich.
Gebet
Allmächtiger Gott,
du schenkst uns die heiligen vierzig Tage
als eine Zeit der Umkehr und der Buße.
Gib uns durch ihre Feier die Gnade,
dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten
und die Kraft seiner Erlösungstat
durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen.
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Genesis
Gen 9, 8–15
Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren:
Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch
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.
Ich 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.
Und 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:
Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der
Erde.
Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken,
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.
GL 584,9 – gesungen oder gesprochen

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
Mk 1, 12–15
In jener Zeit
trieb der Geist Jesus in die Wüste.
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.
Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium
Gottes
und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!
Zum Gespräch oder zum Nachdenken
Der Aschermittwoch, mit dem die Kirche die Fastenzeit eröffnet, erinnert uns an unser Menschsein,
gezeichnet von Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit. Was wir tun, ist nicht garantiert. Wir haben ein
Herz voller Selbstsucht und mangelnder Zartheit, sogar Verrat. Dennoch ist die österliche Bußzeit keine
Zeit der Trauer, sondern eine Zeit der Liebe.
Genau! Die 40 Tage sind eine Zeit, um von Liebe zu hören. Erinnern wir uns, dass der Prophet Hosea im
Auftrag Gottes berührende Worte verkünden darf, um die Liebe seines Volkes wiederzubeleben: „Darum
will ich selbst sie verlocken. Ich werde sie in die Wüste gehen lassen und ihr zu Herzen reden“ (Hos 2,16).
Dieses liebevolle Wort an Israel dürfen wir auch auf uns beziehen: " Ich will dich locken" - aus Liebe.
Während dieser Fastenzeit wird Gott uns auf verschiedene Weise daran erinnern. Eine davon ist, uns
daran zu erinnern: Wir sind Gottes Volk.
Ja, wir haben sozusagen die Nationalität des Reiches Gottes angenommen: Wir sind ein heiliges Volk, ein
auserwähltes Volk, das Volk Gottes, Bürger des Himmels. Wir sind das Volk des Bundes.
Das Fundament einer Nation ist in erster Linie, dass die Menschen akzeptieren, zusammen zu leben und
die allgemeinen Regeln zu befolgen. Eine Nation baut auf Vereinbarungen aller sozialen Akteure auf.
Doch das Fundament des Volkes legt Gott selbst, indem er einen Bund mit den Menschen schließt, wie
schon mit Noach: " Hiermit schließe ich meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und mit
allen Lebewesen bei euch, … (Gen 9, 9-10)"
Gott schließt einen Bund mit uns. Ein Bund erfordert jedoch gegenseitiges Bemühen. Beide Seiten haben
den Bundesvertrag unterschrieben. Ein Christ wird in diesen Bund durch die Taufe aufgenommen. Der
Apostel Paulus stellt deutlich heraus: Die Taufe ist eine innere Verpflichtung, keine äußerliche Reinigung
mit Wasser. Hören wir ihn sagen: "Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu,
den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen." Wir
sollten die Bedeutung dieser wichtigen Worte klar verstehen: eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen
Das Markusevangelium betont, dass Jesus nach seiner Taufe in die Wüste ging. Und dort dienten ihm die
Engel. Jesus sucht die Wüsteneinsamkeit, um seine Liebe zum Vater zu zeigen, sozusagen verführt vom
Plan seines himmlischen Vaters und nicht etwa vom Plan des Teufels. Am Ende der 40 Fastentage kann
er verkünden: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium“.
Lassen Sie uns zu Beginn dieser Fastenzeit diesen Ruf neu hören. Lassen Sie uns neu bewusst machen,
dass wir Gottes Volk sind. Das Reich Gottes ist unter uns.

GL 834 – gesprochen oder gesungen

Gebet zu den Fürbitten
Du Gott des Lebens und der Liebe,
steh uns bei in diesen schwierigen Zeiten.
Schenk uns wache Augen für alles Gute in diesen Tagen,
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt.
Sei bei allen Kranken und bei denen,
die sich um sie kümmern.
Stärke alle, die jetzt nicht hier bei uns sind, mit denen wir uns aber im Gebet verbunden wissen.
Schenke uns Wachstum im Glauben und in der Liebe, Besonnenheit und Zuversicht,
und lass uns so diese Krise bestehen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

GL 3 – Vaterunser
Das Vaterunser ist das Gebet, das verbindet – alle Christen auf der ganzen Welt, gleich welcher
Konfession, und auch uns alle mit Gott, der unser aller Vater ist. Wir dürfen um diese Verbindung
wissen, wenn wir mit den Worten Jesu beten:
Vater unser im Himmel…
GL 766 (gesungen oder gesprochen)

Impuls
DISZIPLIN Um das Herz gezielt auf etwas auszurichten, bedarf es nicht nur eines ehrlichen Wollens,
sondern auch einer festen Entschlossenheit. Disziplin gehört wesentlich zur Jüngerschaft. Die Übung
geistlicher Disziplin schärft unser Wahrnehmungsvermögen für die leise, sanfte Stimme Gottes.
Jesus hörte ständig auf den Vater, achtete ständig aufmerksam auf seine Stimme, war ständig bereit,
seinen Weisungen zu folgen. Jesus war „ganz Ohr“. Darin besteht das Eigentliche des Gebets: ganz Ohr
für Gott zu sein. Den innersten Kern allen Betens stellt dieses Hören dar, dieses gehorsame Stehen in der
Gegenwart Gottes. (Henri Nouwen)

Segen
So segne uns alle,
mich (uns) selbst und
die Menschen, mit denen wir uns verbunden wissen,
die Menschen, die jetzt besonders schwere Zeiten durchleben,
die Menschen, die helfen und heilen
der gute und barmherzige Gott
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Einen gesegneten Sonntag – wir wünschen und hoffen, dass Sie
gesund bleiben!

www.st-birgid.de

Kollektenhinweis
Liebe Gemeinde, viele Projekte unserer Pfarrei St. Birgid werden durch die wöchentlichen Kollekten finanziert. Durch die
zurzeit geringer besuchten Messen werden auch die Projekte deutlich weniger unterstützt. Wir bitten daher herzlich um
Ihre Spende, die sie gerne per Überweisung tätigen können. Bitte geben Sie dabei den Spendenzweck an, z.B. Caritas,
Marienheim Hostel (Waiseninternat) in Namibia, Mexiko Projekt, Jugendarbeit der Pfarrei, Eine Welt Arbeit oder einfach für
die Pfarrgemeinde.
Herzlichen Dank und vergelt’s Gott!
Bankverbindung:
Katholische Pfarrei St. Birgid
IBAN: DE25 5109 0000 0020 1902 13

