
Gottesdienst zum 1. Fastensonntag 
 
 

Wir versammeln uns um den Herrn  
 

Dialog zur Vorstellung der Messuhr:  
A: Was steht denn hier in der Kirche rum? Das sieht ja aus, wie eine große Uhr! 
B: Da hast du recht. Das ist eine Messuhr! 
A: Eine Messuhr, was soll das denn sein? Eine Uhr gibt doch den Zeitpunkt oder eine 
Zeitspanne an, aber dieses Ding? 

B: Die Messuhr begleitet uns in den nächsten Gottesdiensten in der Fastenzeit. Sie misst 
nicht die Zeit, sondern zeigt nacheinander einzelne Teile der Messfeier an.  
A: Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen?  
Hinter dieser Uhr verbirgt sich doch keine große Technik, sie erhält keine Daten über 
Funk oder aus einem Computernetz? Wie soll das vonstatten gehen?  
B: Im Verlauf der Fastenzeit werden alle Teile der Messfeier näher betrachtet, viele Worte 
und Zeichen die man häufig und ganz selbstverständlich tut, sind uns doch oft nicht 
bewusst.  
In der heutigen heiligen Messe, wollen wir besonders auf den Eröffnungsteil schauen, 
viele Zeichen und Symbole helfen mir, mich auf den Gottesdienst und die Begegnung mit 
Gott einzustimmen, wie zum Beispiel die Begrüßung und das Kreuzzeichen.  
A: Aber dass muss mir nun wirklich niemand erklären, das kenn’ ich doch!  
B: Bist du dir da ganz sicher? Dessen Bedeutung war mir vorher nicht so genau bewusst! 
Zu Beginn der Messfeier erinnert der  Priester mit dem Kreuzzeichen daran, dass wir uns 
im Namen Jesu versammelt haben. Gleichzeitig erneuern wir unser Taufversprechen, in 
manchen Eucharistiefeiern tun wir dies ganz festlich im Lied und im Bekreuzigen beim 
Aussprengen des Weihwassers.  
A: So genau habe ich darüber noch nicht nachgedacht!  
B: Und wusstest du, dass die Tauferneuerung auch das Schuldbekenntnis beinhaltet, es 
reinigt mich sozusagen von allen Sünden, damit ich würdig Jesus Christus in der 
Eucharistiefeier begegnen kann.  
A: Also so genau will ich es gar nicht wissen.  
B: Aber das ist total wichtig, darum geht es doch eigentlich im Gottesdienst.  
Wir sind zusammengekommen um Jesu Gedächtnis zu begehen, um Gemeinschaft zu 
erleben und mit Christus verbunden zu sein.   
A: Das sich so vieles hinter dem Kreuzzeichen und dem Weihwasser versteckt, hätte ich 
nie vermutet. Vielleicht ist eine Messuhr, doch keine so schlechte Idee! 
B: Und das erste Bild an dieser Uhr, will uns helfen, die Mitte unserer Gemeinde, die Feier 
der Eucharistie wieder neu zu entdecken. Damit Gott bei uns ankommen kann, werden 
die einzelnen Felder mit Bildern und Elementen der Messfeier gefüllt, diese  
wollen uns auf die Gemeinschaft mit ihm vorbereiten. Der Querbalken des Kreuzes auf 
unserem heutigen Bild, erinnert an die ausgebreiteten Arme Gottes, die uns alle  
umgeben. Der Längsbalken verbindet den Himmel und die Erde und findet seinen Halt 
im Wasser des Lebens, das über mich in der Taufe, ausgegossen wurde. Durch sie bin ich 
hineingenommen in den Tod und die Auferstehung Jesu. Gott schenkt sich in jeder 
heiligen Messe mir und damit Gott bei mir ankommen kann und in mein Inneres einzieht, 
lädt mich die Messuhr ein, innezuhalten, mich ihm zu öffnen und mich von Gott berühren 
und heilen zu lassen.  
 



Kyrie:  
Herr Jesus Christus, du bist gegenwärtig, mitten unter uns, im Zeichen des Kreuzes. Ich 
aber bin oft voller Zweifel, vertraue nicht deinem Wort und deiner Zusage.  
Herr, erbarme dich.  
 

Manchmal wird mein Leben zum Kreuzweg; Missverständnisse, Schuld, Sorgen und Nöte 
lassen mich nicht zur Ruhe kommen.  
Du Herr Jesus Christus, trägst alle Kreuze mit und zeigst mir neue Wege der Umkehr und 
Versöhnung.  
Christus, erbarme dich.  
 

Herr Jesus Christus, dein Kreuz hat alles erneuert, es durchkreuzt alle Dunkelheiten, jede 
Ausweglosigkeit und alles Leid. Du verheißt uns, schon heute, eine Zeit der Rettung, 
Erlösung und des Heils.  
Herr, erbarme dich.  
 
Fürbitten: 
Guter Gott, voll Vertrauen tragen wir unsere Bitten zu dir, weil dir menschliche Ängste, 
Zweifel und Nöte nicht fremd sind.  
 

1. Für alle, die unter  dem täglichen Kreuz drohen zusammenzubrechen. Stärke sie in 
der Gewissheit, dass sie auf deine Hilfe, Begleitung und Halt bauen können.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Oft gibt es Streit und Unfrieden, in den Familien, Vereinen und am Arbeitsplatz. 
Zeige allen Wege zu Frieden und Versöhnung auf.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

3. Guter Gott, führe alle Erstkommunionkinder und Firmbewerber immer näher zu 
dir, lass sie im Glauben wachsen und in der Begegnung im Kreuz deine Nähe 
spüren.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

4. Viele Menschen leiden unter schweren Krankheiten, Einsamkeit und Not. Stehe 
ihnen bei und richte sie auf.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

5. Steh allen Eltern und Patern der Taufbewerber bei, sodass sie in Wort und Tat zu 
einem christlichen Leben hineinwachsen können.  

     Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

6. Wir bitten dich besonders für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Gib du 
ihnen das feste Vertrauen, dass alle Menschen in der Ewigkeit bei dir gut 
aufgehoben sind.  
Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Guter Gott, du beschenkst uns in der Taufe mit deinem heiligen Geist, der uns hilft, immer 
wieder neu anzufangen und den richtigen Weg zu finden, der uns zu dir führt. Bleibe bei 
uns mit deiner Kraft und Zusage und deinem Segen, darum bitten wir durch Christus, 
unseren  Herrn. Amen.  
 

 



Meditation:  
Guter Gott,  
im Kreuz deines Sohnes bist du uns ganz nahe gekommen.  
 

Es ist ein Zeichen unseres Glaubens.  
Das Zeichen für unseren Glauben.  
Wie gut, dass es das Kreuz gibt.  
 

Es erinnert und vergegenwärtigt uns  
an deine große Liebe zu allen Menschen.  
Die beiden Balken des Kreuzes,   
stehen für die Verbindung zwischen  
dem Himmel und der Erde.  
Eine Verbindung die  
deine Gegenwart und Wirklichkeit  
erst ermöglicht hat.  
Du durchkreuzt unsere Erfahrungen,  
kommst uns ganz nahe,  
nimmst die Schuld der Welt auf dich  
und lässt uns nicht zugrunde gehen.  
 

Durch deinen Tod und deine Auferstehung  
bin ich in der Taufe eingetaucht  
in das Wasser des Lebens,  
reingewaschen von der Schuld und dem Bösen,  
in dir neu geboren,  
und mit göttlichem Leben beschenkt  
durch den heiligen Geist.  
 

Ich bin getauft mit dem lebendigen Wasser,  
bin ein Kind Gottes geworden 
und für ein neues ewiges Leben in dir,  
mein Gott, bestimmt. 
 


