
 

Anregung für die Feiern des Sonntags  
in der Fastenzeit Zuhause  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jede Feier braucht etwas Vorbereitung. 
Wo wollen wir feiern? 
• Am Esstisch? Im Wohnzimmer?    
 Ein Sitzkreis am Boden? 
Was brauchen wir für unsere Feier? 
• Kreuz, Kerze, Bibel 
• das Faltblatt mit den Texten  
• evtl. ein oder zwei Lieder zu Beginn und zum Ab-

schluss, die in der Familie bekannt sind und gerne  
gesungen werden: z.B. Lasst uns miteinander,  
Gottes Liebe, Halte zu mir, guter Gott … 

Es kann hilfreich sein, vor der Feier alles aus dem  
Blickfeld zu räumen, was ablenken könnte, und  
eine gewisse Zeit der Stille zu halten, damit jede/r bei 
sich ankommen und sich auf die Feier einstellen kann. 
 

 
Möglicher Ablauf einer Feier Zuhause: 
 

Eine/r:  Heute ist der (1./ 2./ 3./ 4./ 5.) Sonntag in der  
  Fastenzeit. Wir bereiten uns auf Ostern vor. 
  Es ist schön, dass wir jetzt zusammen sind, um 
  miteinander zu Hause Gottesdienst zu feiern. 
  Wir sind da und Gott ist da. 
  Wir zünden die Kerze an als Zeichen, 
  dass Gott in unserer Mitte ist. 
  Er ist wie ein Licht für uns Menschen.  
  >> Kerze anzünden 
  Wir machen zusammen das Kreuzzeichen  
  und sprechen dazu: Im Namen des Vaters  
  und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Alle:  Amen. 
 
 

Wir hören eine Geschichte von Jesus aus der Bibel. 
Eine/r liest die biblische Erzählung vor. 
 

Wir  
beten miteinander. 
Eine/r betet das Gebet vor. 
 
 

Wir können über die Anregung für die Woche sprechen. 
Eine/r kann das Gebet zur Woche vorbeten. 
 

Eine/r kann zum Schluss um den Segen für alle bitten 
mit den Worten: Es segne uns der gute Gott; der Vater, 
     der Sohn und der Heilige Geist. 
Alle machen dabei das Kreuzzeichen. 

 



Mögliche Lieder 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N4A0-CGHM2A 
 
Lasst uns miteinander, 
lasst uns miteinander: 
Singen, loben, danken dem Herrn 
Lasst es uns gemeinsam tun: 
Singen, loben, danken dem Herrn 
Singen, loben, danken dem Herrn 
Singen, loben, danken dem Herrn 
Singen, loben, danken dem Herrn 
Singen, loben, danken dem Herrn. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qe5yHliOy-Y 
 
1.  Gottes Liebe ist so wunderbar 

Gottes Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar 
So wunderbar groß! 

 
 So hoch, was kann höher sein? 

So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? 
So wunderbar groß! 

 
2. Gottes Freundschaft ist so wunderbar … 
3.  Gottes Treue ist so wunderbar … 
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws 
 
1. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 
 Halt die Hände über mich, was auch kommen 
 mag. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen 
 Tag. Halt die Hände über mich, was auch kom-
 men mag.  
  
2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh 
 spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, 
 halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 
 Halt die Hände über mich, was auch kommen 
 mag.  
  
3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Ver-
 druss, weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn 
 ich weinen muss. Halte zu mir, guter Gott, heut 
 den ganzen Tag Halt die Hände über mich, was 
 auch kommen mag.  
  
4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 
 Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. 
 Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
 Halt die Hände über mich, was auch kommen 
 mag. 
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