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Sonntagsblatt zum Aschermittwoch und 1.Fastensonntag 
17. und 21. Februar 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach  

Lesejahr B 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Unter dem Kreuz versammelt, beginnen wir im Zeichen des Kreuzes: 

Gnade und Friede von Gottes Heiligem Geist, der uns durch seine Gna-

dengaben stärkt, sei mit euch. Wie wir am siebenarmigen Leuchter 

sehen können, begleitet uns Gottes Heiliger Geist durch die diesjäh-

rige Fastenzeit und damit die sieben Gnadengaben: Weisheit, Erwäh-

lung, Liebe, Trost, Glaube, Stärke und Freiheit. Zum Beginn der Fas-

tenzeit besinnen wir uns und bekennen gemeinsam unsere Schuld. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, vom Heiligen Geist erfüllt hast du gehandelt. 

Du wirkst und lebst in der Einheit mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. 

Du hast uns als Beistand in dieser Zeit den Heiligen Geist gesandt. 
 

Tagesgebet: 

Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die vierzig Tage 

der Fastenzeit. Gib uns durch deinen Beistand, den Heiligen Geist, 

die nötige Kraft und Ausdauer, damit wir diese Krisenzeit überwin-

den und Ostern feiern als wiederum neu erlöste und befreite Men-

schen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unse-

ren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir 

lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Joel 2,12-18 - 2. Lesung: 2 Kor 5,20 – 6,2 - Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 

 

Predigtgedanken: 

Den heutigen Schrifttexten können wir die sieben Gnadengaben des 

Heiligen Geistes zuordnen, die uns in der diesjährigen Fastenzeit 

begleiten werden. 

Eine erste Gabe des Heiligen Geistes begegnet uns in der ersten 

Lesung. Im Buch Joel war von der „Umkehr zu Gott mit ganzem 
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Herzen die Rede“. Das ist nichts Anderes als Weisheit, dass ich in 

meinem Leben erkenne, dass ich Gott brauche. Mein Leben be-

kommt durch Gott einen tieferen Sinn. Gerade in der Fastenzeit 

können wir noch einmal mehr erkennen, zu welcher Freude uns Gott 

berufen hat und wir wirklich kein finsteres Gesicht machen brau-

chen, da wir Gott an unserer Seite haben. 

In der zweiten Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an 

die Korinther wird uns gesagt, wer wir sind: „Wir sind Gesandte an 

Christi Statt“, damit hören wir unsere Erwählung, als eine zweite Gabe 

des Heiligen Geistes. Wir sind wer und Gott braucht uns, wir sind seine 

Gesandten. Es gibt da gute Gedanken die ich um ein Kreuz geschrieben 

sah, das einen Korpus ohne Arme hatte. Da standen ungefähr diese 

Worte, die ich aus meiner Erinnerung mit manchen Veränderungen und 

Ergänzungen wiedergebe: „Jesus hat keine anderen Arme, als deine 

Arme, um den Hungernden Brot zu geben. Jesus hat keine anderen 

Füße, als deine Füße, um zu den Notleidenden zu gehen. Jesus hat keine 

anderen Ohren, als deine Ohren, um den Hilfeschrei von so vielen Men-

schen zu hören. Jesus hat keine anderen Augen, als deine Augen, um 

die wunderbare Schöpfung Gottes zu sehen. Jesus hat keinen anderen 

Mund, als deinen Mund, um seine Frohe Botschaft zu verkünden. 

Im Evangelium werden wir an die weiteren Gaben des Heiligen Geis-

tes erinnert: Durch das Almosen geben, schenken wir die Gaben von 

Trost und Liebe an andere weiter, die Geistesgaben, die wir selber 

empfangen haben. Nur dadurch, dass ich selber Liebe erfahre und 

mich selber liebe, kann ich auch den Anderen in Liebe begegnen. 

Durch das Gebet wird die Gabe des Glaubens zum Ausdruck ge-

bracht. Die Geistesgabe des Glaubens zeigt sich im Gebet. Das Ge-

bet wiederum kann sehr vielfältig sein. Jede gute Tat ist ein Gebet, 

jedes Pilgern ist ein Gebet und jeder Gottesdienst ist ein großes 

Gebet, bei dem wir sogar von einem Hochgebet sprechen. Durch das 

Fasten zeigen wir unsere Stärke und Freiheit. Auf etwas zu ver-

zichten bedarf zum einen Stärke und zeigt uns zum anderen, dass 

wir nicht abhängig von etwas sind, sondern frei.  
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Da bekommt die Fastenzeit auf einmal eine ganz neue Bedeutung, wenn 

sie durch die Gaben des Heiligen Geistes von Freude und Freiheit er-

füllt ist und eben nicht von Angst und Enge. Lassen wir uns erfüllen 

von Gottes Heiligem Geist und treten wir in seinen Dienst. – Amen. 
 

Fürbitten:  

Am Beginn der Fastenzeit kommen wir mit unseren Anliegen und 

bitten um Gottes Beistand, den Heiligen Geist: 

 Sende uns den Geist der Weisheit und erneuere uns in dieser 

Vorbereitungszeit auf Ostern. Komm Heiliger Geist. 

 Sende uns den Geist der Erwählung und mach uns bereit für un-

seren Dienst in deiner Kirche. Komm Heiliger Geist. 

 Sende uns den Geist des Trostes und der Liebe und öffne uns die 

Augen für die Not und Bedürftigkeit anderer. Komm Heiliger Geist. 

 Sende uns den Geist des Glaubens und lass uns erkennen, wie be-

glückend Gebet und Gottesdienst sind. Komm Heiliger Geist. 

 Sende uns den Geist der Stärke und der Freiheit damit wir durch 

unser Fasten zu einem sinnvollen Leben finden. Komm Heiliger Geist. 

Komm Heiliger Geist und erbarme dich über uns und über die ganze 

Welt. Wir danken dir für deine Gnadengaben und preisen dich in 

alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gottesdienst zum 1. Fastensonntag 
Statio: 

Unter dem Kreuz versammelt, beginnen wir im Zeichen des Kreuzes: 

Gnade und Friede von Gottes Heiligem Geist, der uns durch die Gna-

dengabe des Glaubens ein zuversichtliches Leben gibt, sei mit euch. Mit 

dem Aussprengen des Weiwassers zum Beginn des Gottesdienstes, ha-

ben wir uns an unsere Taufe erinnert und damit an unseren Glauben, 

der uns geschenkt worden ist, als eine Gabe des Heiligen Geistes. Bei 

allen Versuchungen in unserem Leben, bei allem Bösen was uns wider-

fährt, in jeder Krise und Notlage, bewährt sich dieser Glaube und führt 

uns zu einem wahren und glücklichen Leben. Bekennen wir gemeinsam 

unsere Schuld und bestärken wir uns dadurch in unserem Glauben. 
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Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du hilfst uns den Glauben zu leben. 

Du zeigst uns den Weg, um an dein Evangelium zu glauben. 

Du machst uns zu glaubwürdigen Zeugen deiner Botschaft. 
 

Tagesgebet: 

Gott. Wir danken dir, dass du uns hier zusammengeführt hast. Lass 

uns erkennen, was wir sind. Lass uns glauben, was wir beten. Lass 

uns tun, was du uns sagst. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Chris-

tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. - Amen. 
 

2. Lesung: 1 Petr 3,18-22   Evangelium: Mk 1,12-15 
 

Fürbitten: 

Gott, Heiliger Geist, im Glauben an das Evangelium, kommen wir mit 

unseren Anliegen zu dir: 

 Wir beten für alle, die im Glauben an dich, unseren Gott, die Fas-

tenzeit gestalten mit Besinnung und Gebet: Gib ihnen dadurch 

Sicherheit und Freude für ihr Leben. Komm, Heiliger Geist. – Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Wir beten für alle Menschen, die unter Krankheiten, Behinderun-

gen und anderen Schicksalen leiden: Stärke sie durch einen Glau-

ben der ihnen Hoffnung und Zuversicht gibt. Komm, Heiliger Geist. 

 Wir beten für die Gläubigen, die ihren Glauben an dich, unseren 

Gott, zu verlieren drohen: Erneuere und stärke ihren Glauben an 

dich. Komm, Heiliger Geist. 

 Wir beten für alle, die im Glauben an dich, unseren Gott, gestor-

ben sind: Führe sie heim in dein Reich des Friedens und der Liebe. 

Komm, Heiliger Geist. 

An dich, unseren Gott, glauben wir. Stärke unseren Glauben durch dei-

nen Beistand, den Heiligen Geist, heute und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die 

Anderen. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer. 


