
Hausgottesdienst am 29. März 2020 zum 5. Fastensonntag mit Kindern 
 

Auch wenn wir nicht in der Kirche zusammen kommen  können, können wir dennoch im Kleinen zu Hause mit 
der Familie Gottesdienst feiern und so durch die Verbundenheit im Gebet den Sonntag begehen. 
Bereiten Sie sich dazu zusammen mit Ihren Kindern 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. 716 „Wo zwei oder drei“ 
https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc 
 

Kreuzzeichen:  
Beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Kyrie:  
Wenn wir Gottesdienst feiern und gemeinsam beten, glauben wir, dass Jesus uns ganz besonders nah ist.  
So grüßen wir ihn jetzt in unserer Mitte: 
1. Herr Jesus Christus, du bist bei uns Menschen. Herr, erbarme dich – A: Herr, erbarme dich 
2. Herr Jesus Christus, auf dich können wir vertrauen. Christus, erbarme dich – A: Christus, erbarme dich 
3. Herr Jesus Christus, du willst unser Leben hell machen. Herr, erbarme dich – A: Herr, erbarme dich 
 

Gebet 
Guter Gott, 
wir feiern heute Gottesdienst in unserer Familie. 
Das tun wir wie auch viele andere Menschen am heutigen Sonntag. 
Wir hören dein Wort und beten gemeinsam. 
Hilf uns jetzt zur Ruhe zu kommen und voll Vertrauen auf dich den Sonntag zu feiern. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.  
 

Vorüberlegungen zum Evangelium: 
Momentan können wir vieles nicht tun, was wir eigentlich als normal ansehen. 
Überlegen wir gemeinsam, was da alles dazu gehört. 
Das kann entweder jeweils einzeln aufgeschrieben werden oder Symbole dafür werden zusammengetragen. 
Zettel/Symbole dann in die Mitte legen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 450 „Gottes Wort ist wie Licht“ 
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Die Auferweckung des Lazarus Joh 11 – Bibel in leichter Sprache 
Jesus hatte einen guten Freund. Der Freund hieß Lazarus. Lazarus hatte 2 Schwestern. Eine Schwester hieß 
Marta. Die andere Schwester hieß Maria. Lazarus und Marta und Maria wohnten zusammen in einem kleinen 
Dorf. Eines Tages war Lazarus schlimm krank. Lazarus lag im Sterben. Marta und Maria schickten Leute zu 
Jesus. 
Die Leute sollten Jesus sagen: Lazarus ist schwer krank. Lazarus liegt im Sterben. 
Jesus sagte: Die Krankheit von Lazarus zeigt euch, dass Gott Großes tun kann. 
2 Tage danach sagte Jesus zu seinen Freunden: Jetzt gehen wir Lazarus besuchen.  
Und Jesus und seine Freunde gingen in das Dorf, wo Lazarus wohnte. Lazarus war schon 4 Tage tot. Lazarus 
war schon beerdigt. Marta und Maria weinten.  
Marta sagte zu Jesus: Jesus, du bist zu spät gekommen. Du kannst Lazarus nicht mehr gesund machen. Lazarus 
ist gestorben. 
Jesus sagte: Lazarus wird auferstehen. 
Marta sagte: Ja, das weiß ich. Lazarus wird am Ende der Welt auferstehen. Am Ende der Welt werden alle 
Toten auferstehen. 
Jesus sagte: Ich bin selber die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der lebt. Auch wer gestorben ist, der lebt. 
Jesus fragte Marta: Glaubst du das, Marta? 
Marta sagte: Ja, Jesus. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du von Gott kommst. 
Jesus war in seinem Herzen sehr aufgeregt. 
Jesus fragte: Wo ist Lazarus beerdigt? 
Die Leute zeigten das Grab von Lazarus. Jesus fing an zu weinen. 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs


Jesus sagte zu den Leuten: Tut den Stein vom Grab weg. 
Marta sagte: Nein, Jesus. Das geht nicht. Lazarus ist schon tot. 
Jesus sagte: Doch, das geht. Tut den Stein weg. 
 Die Leute taten den Stein weg. Jesus schaute zum Himmel. Jesus betete zu Gott. 
Jesus sagte: Vater im Himmel. Du hörst immer, wenn ich zu dir bete. Die Leute, die hier stehen, sollen glauben, 
dass du Gott bist. Und dass ich von dir komme. 
Jesus rief laut: Lazarus. Komm heraus. 
Da kam Lazarus aus dem Grab. Lazarus lebte. Lazarus hatte noch alle Sachen von der Beerdigung an den 
Händen und an den Füßen hängen.  
Jesus sagte: Tut alle die Sachen weg. Und dann lasst Lazarus in Ruhe weggehen. 
Die Leute, die dabei standen, staunten. Die Leute glaubten, dass Jesus von Gott kommt. 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 
Uns geht es gerade nicht viel anders als Maria und Marta. Sie fühlen sich alleingelassen. Sie fragen sich, wo ist 
nur Jesus, warum macht er nichts. Maria bleibt zu Hause sitzen und macht gar nichts mehr. Marta dagegen 
wird aktiv. Sie will etwas an der Situation ändern. Sie geht zu Jesus. Auch wir wollen, dass sich wieder etwas 
ändert, dass wir wieder normal leben können. Und so feiern wir heute auch Gottesdienst, weil wir darauf 
vertrauen, dass Jesus uns hilft, dass wir in der Zeit jetzt besser zurecht kommen und dass wir hoffentlich bald 
wieder all das tun können, was gerade nicht geht.  
Darüber sprechen, auf was man sich am meisten freut, wenn die Zeit des ‚Zuhausebleibens‘  vorbei ist oder ein 
Bild dazu malen (evtl. gemeinsam) oder einen kurzen Text dazu schreiben. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 875/1-3 „Du bist da, wo Menschen leben“ 
https://youtu.be/haR30PwMrgE 
 

Fürbitten:  
Mit all dem was uns jetzt bewegt, dürfen wir zu Gott kommen: 
(auch frei formuliert möglich: gemeinsam überlegen für wen man beten möchte) 
1. Wir beten für alle, die uns am Herzen liegen und für die, um die wir uns sorgen. 
2. Wir beten für alle, die für uns da sind und für alle, die sich um andere kümmern. 
3. Wir beten für alle, die es jetzt schwer haben in ihren Familien.  
4. Wir beten für alle, die Entscheidungen für uns treffen. 
5. Wir beten für alle, die krank sind und für alle, die Angst haben. 
 

Nehmen wir all unsere Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen mit hinein in das Gebet, das 
Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat:  
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

