
Fastenliturgie für Fasten zu Hause 
Pfrn. Christine Sieber-Feitknecht 

 
Vorbereitung: Tee kochen, Losungsbüchlein oder anderes Bibellesebuch, Musikstücke 
bereithalten, Notizbuch oder Computer in Griffnähe halten. 
 

 19.00 Uhr zünden wir bei uns zu Hause an einem ruhigen Ort eine Kerze an 
 Wir spielen ein Musikstück ab und singen selber mit, z.B. Bleibet hier und wachet mit 

mir (Taizé) 
 Wir lesen die Tageslosung oder sonst einen täglichen Bibelvers, den wir zur Hand 

haben 
 Wir schreiben auf, wie es uns geht: körperlich, spirituell, sozial (die drei Dimensionen 

des Fastens). Je nach Vorliebe geschieht das am Computer, in ein «Fastentagebuch» 
oder einfach auf einem Zettel. Es geht darum, die eigene Wahrnehmung zu stärken. 
Dazu trinken wir Tee, wir nehmen uns Zeit für uns selber. 

 Wir spielen ein Musikstück ab und singen mit, z.B. Nada te turbe (Taizé) 
 Wir beten für Menschen auf der ganzen Welt 
 Wir spielen ein Musikstück ab und singen mit, z.B. Behüte mich Gott (Taizé) 
 Wir beten das Unser Vater/Vater Unser 
 Wir spielen ein Musikstück ab und singen mit, z.B. Bonum est confidere (Taizé) 
 Wir bitten um den Segen: 

Gott segne dich. 
Er erfülle deine Füße mit Tanz 
und deine Arme mit Kraft. 
Sie erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit 
und deine Augen mit Lachen. 
Er erfülle deine Ohren mit Musik 
und deine Nase mit Wohlgerüchen. 
Sie erfülle deinen Mund mit Jubel 
und dein Herz mit Freude. 
Er schenke dir immer neu 
die Gnade der Wüste: 
Stille, frische Wasser 
und neue Hoffnung. 
Sie gebe uns allen immer neu die Kraft, 
der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne dich die Ewige. Amen 
(Aus Afrika)  

  



Mögliches Fürbitte-Gebet: 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat 

und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. 

Psalm 124,8; 138,8 
In diesen Tagen scheint es, 

als gerate die Welt immer mehr aus den Fugen: 

Bilder von leergeräumten Regalen in Supermärkten, 
von Menschen in Schutzanzügen, 
von isolierten Dörfern und Städten machen die Runde. 
Ein Virus macht sich breit und mit ihm die Angst. 
 
Gott 
Wir bitten dich für alle, die infiziert sind und unter Quarantäne stehen: 
Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen. 
Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind 
und um ihr Leben kämpfen: 
Sei bei ihnen – was immer auch geschehe. 
 
Wir bitten dich für alle, die liebe Menschen 
durch das Corona-Virus verloren haben: 
Sei mit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Trauer. 
 
Wir bitten dich für das medizinische Personal: 
Gib ihnen Kraft und Ausdauer für ihren Einsatz. 
Wir bitten dich für alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen und nach Medikamenten 
und Impfstoffen suchen: 
Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein. 
 
Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Politik und in den Krisenstäben: 
Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht, 
aber auch Verständnisfür die Ängste und Sorgen der Menschen. 
 
Und wir bitten dich für uns: 
Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren. 
Schenke uns Gelassenheit. 
Und lass uns darauf vertrauen, dass du - 
Schöpfer(in) von Himmel und Erde - 
nicht zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast. 
AMEN 
 

Pfrn. Aline Kellenberger 
 


