
Hausgottesdienst am 29. März 2020 zum 5. Fastensonntag 
 
Auch diesen Sonntag können wir nicht in der Kirche zusammen kommen, dennoch können wir uns im Gebet weiter 
miteinander verbunden wissen. Wir können jeder für sich, mit dem Lebenspartner oder mit der Familie im Kleinen 
Gottesdienst feiern und so uns verbunden fühlen mit den Menschen unserer Pfarrei, unseres Pfarrverbandes und 
weltweit. 
Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor - mit einer Kerze, Blumen, einem Kreuz und einer Bibel. 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen werden. 
 
Lied: Gotteslob Nr. 365,1 „Meine Hoffnung und meine Freude“ 
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws 
 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet 
Guter Gott, 
zu Hause Gottesdienst zu feiern, ist eine neue, ungewohnte Situation. 
Trotzdem dürfen wir eine Verbundenheit spüren mit allen, die jetzt und heute voll Vertrauen zu dir beten. 
Dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt hingegeben. Lass du uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus 
ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Wegbegleiter und Herrn. Amen.  
 

- kurze Stille - 
 

Evtl. Christus-Ruf: Gotteslob Nr. 584, 9 „Lob dir Christus, König und Erlöser“ 
 
Lesung aus dem Johannesevangelium: Die Auferweckung des Lazarus Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45- Kurzfassung  
 

In jener Zeit 3 sandten die Schwestern Maria und Marta Jesus die Nachricht: Herr, sieh: Der, den du liebst, er ist 
krank. 4 Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung 
Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. 5 Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lazarus. 
6 Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. 7 Danach sagte er 
zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab 
liegen. 20 Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. 21 Marta 
sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 22 Aber auch jetzt weiß ich: 
Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. 23 Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24 Marta 
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. 25 Jesus sagte zu ihr: Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 26 und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? 27 Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass 
du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 33 Jesus war er im Innersten erregt und 
erschüttert. 34 Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! 35 Da weinte Jesus. 36 

Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! 37 Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, 
hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? 38 Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt 
und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. 39 Jesus sagte: Nehmt den Stein 
weg! Marta, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 
vierte Tag. 40 Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes 
sehen? 41 Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du 
mich erhört hast. 42 Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, 
habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. 43 Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit 
lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! 44 Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände waren mit 
Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden 
und lasst ihn weggehen! 45 Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan 
hatte, kamen zum Glauben an ihn. 46 Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er 
getan hatte. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws


 
Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 
Das Leben von Maria und Marta ist erschüttert. Eine Krise erschüttert ihr Leben. Lazarus ist erkrankt.  
Sie wenden sich voll Hoffnung an Jesus und er reagiert nicht. 
Eine gewisse Gottesverlassenheit macht sich breit.  
Auch der eine oder andere von uns fühlt sich heute von Gott allein gelassen – allein gelassen in seiner Angst und 
seiner Sorge um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit seiner Familie, allein gelassen mit seinen 
Aufgaben, die jetzt zu bewältigen sind - anders als gewohnt, allein gelassen in Krankheit und Hilfsbedürftigkeit.  
Vieles von unserem alltäglichen Leben müssen wir derzeit sozusagen ‚begraben‘, wir müssen mit Einschränkungen 
leben und jeder/jede auf seine/ihre Art und Weise. 
Maria und Marta gehen ganz unterschiedlich mit den Geschehnissen um. 
Maria bleibt zu Hause sitzen: hoffnungslos – resigniert – passiv - realistisch 
Marta dagegen macht sich auf: vertrauensvoll – motiviert – aktiv – auf Jesus zu  
Beides hat seine Berechtigung, seinen Platz. 
So reagieren auch wir auf verschiedene Weise auf das, was momentan auf der Welt passiert. 
Wir müssen zu Hause bleiben. Wir können nicht groß aktiv werden.  
Aber jeder kann seinen Beitrag leisten – auch wenn er/sie einfach nur zu Hause bleibt. 
Vertrauen auch wir den Worten Jesu: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“  
und bleiben wir gemeinsam im Gebet verbunden. 
 
oder Bibelteilen, 7 Schritte: Gotteslob Nr. 1, 4 
 
Lied: Gotteslob Nr. 450/1,5,7  „Von guten Mächten“  
 
Fürbitten: 
Mit all dem was uns jetzt bewegt, dürfen wir zu Gott kommen: 
frei formulierte Fürbitten oder stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Wir beten für alle, die Verantwortung übernehmen in Welt, Kirche und Gesellschaft. 
Steh ihnen bei, ihre Entscheidungen zum Wohle der Menschen zu treffen. 
2. Wir beten für alle, die von Angst und Sorgen gelähmt sind. 
Stärke du sie und schenke ihnen tiefes Vertrauen in dich. 
3. Wir beten für alle, die den momentanen Anforderungen nicht gewachsen sind. 
Schenke ihnen Momente der Ruhe und des Kraftschöpfens. 
4. Wir beten für uns und unsere Familien, Freunde und Bekannte. 
Sei du bei ihnen und geht mit uns allen durch diese Zeit der Krise. 
5. Wir beten für alle, die krank und einsam sind. 
Stell ihnen Menschen an die Seite, die sie in ihrer Not begleiten. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen in das Gebet, dass 
Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten wir voll Vertrauen: 
Vater unser 
 
Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns;  
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden: 
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied: Gotteslob Nr. 453  „Bewahre uns Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=R9vd_fsBzPQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R9vd_fsBzPQ

