
Liturgievorschlag für den 3. Fastensonntag LJB  
 

  
Beginn  
Jesus, der Sanftmütige und Barmherzige – und heute im Evangelium so 
zornig? Ja, wir hören heute im Evangelium, wie Jesus die Händler und 
Geldwechsler aus dem Tempel jagt. Die Vermischung von Gotteshaus und 
Kaufhaus - von Religion und Geld kann sehr rasch geschehen - sodass man 
über kurz oder lang, das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden kann. 
So wird aus Religion und Gottesdienst ein Kult ohne Inhalt und das Haus des 
Vaters wird „im Namen Gottes“ für Geldgeschäfte missbraucht. 
„Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle!“ 
Wo diese Mahnung vergessen wird, muss es immer wieder jemanden geben, 
der „ein paar Tische umstößt“, damit das Gotteshaus Begegnungsstätte 
zwischen Gott und den Menschen bleibt! 
 
 
Tagesgebet 
Herr, unser Gott, 
dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt 
dem Tod überliefert. 
Hilf uns,  
einander Gutes zu tun, 
damit wir nicht vergeblich leben, 
sondern Frucht bringen in Jesus Christus, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
Lesung: Ex 20,1-17 (Kf: 20,1-3.7-8.12-17)  /  1 Petr 3,18-8,31b-34 
 
 
Evangelium: Joh 2,13-25 
 
 
Fürbitten 
Christus schenkt uns Gemeinschaft mit ihm und untereinander in seiner 
Kirche. Ihn bitten wir voll Vertrauen: 
 

 Für unsern Papst und alle Hirten der Kirche: dass sie mit ihrer 
Verkündigung die Herzen der Menschen erreichen und ihnen aus ihrem 
Leben ein Zeugnis für das Evangelium geben. 

 



 Für alle Menschen, die von der Kirche enttäuscht sind: dass sie die 
Gemeinschaft mit allen Christen nicht aufgeben und sich auch mit ihrer 
Kritik angenommen und verstanden fühlen. 
 

 Für alle Kinder und Jugendlichen, die sich auf ihre Erstkommunion bzw. 
Firmung vorbereiten: dass ihnen aus dem Glauben heraus eine tiefe 
Freude geschenkt wird und sie den Wert der Freundschaft mit dir 
erkennen. 

 

 Für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft: dass sie in ihren 
Entscheidungen das Wohl allen Menschen im Blick haben und mitbauen 
an einer gerechteren Welt. 

 

 Für unsere Verstorbenen: dass sie die Fülle des Lebens in der 
himmlischen Stadt Gottes erfahren. Heute beten wir besonders für: 

 
 
Denn du, o Gott, bist ein Freund des Lebens. Dir sei Lob und Dank gesagt für 
deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
Zum Vater unser 
Mit Jesu Worten wollen wir beten zu Gott, der unser aller Vater ist:  
 
 
Friedensgebet 
Gott hat uns seine Weisungen und Gebote ins Herz gelegt, damit wir Frieden 
in der Welt stiften. Deshalb bitten wir:  
 
 
Meditation 
Kämest du heute,  
was würde dich erzürnen und betrüben?  
Rüttle uns wach,  
und gib uns einen klaren Blick,  
Wesentliches von Unwesentlichem,  
Wertvolles von Wertlosem  
unterscheiden zu lernen.  
Lass uns ausräumen,  
was überflüssig und unwahrhaftig ist,  
was uns mutlos und träge macht.  
Damit wir frei werden.  
Frei für dich und frei für die Menschen, 
die auf der Suche nach dir sind.  
Hilf uns, Kirche zu sein,  
die dein Antlitz widerspiegelt. 



Schlussgebet: 
Gott,  
wir danken dir für die Gemeinschaft und die guten Worte.  
Du bist uns begegnet, du hast uns gestärkt.  
Sei bei uns in der kommenden Woche  
und durchkreuze immer wieder  
heilsam unser Denken, Fühlen und Tun.  
Bleibe du bei uns.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
 
 
Segensgebet: 
Gott segne unsere Gemeinschaft: 
Er bewahre und erleuchte uns,  
er führe und begleite uns,  
er liebe und bezeichne uns.  
Dies gewähre uns der dreifaltige Gott,  
+ der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte entnommen aus: 
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen
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